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Infoline 0 800 00-4 63 62 oder www.hofmann.info!

STARTEN SIE 2016 MIT
EINEM LÄCHELN.



#01·2016 EDITORIAL | 3 

jede Woche fragen wir Euch zu einem aktu-
ellen Thema nach Eurer Meinung. Anfang 
Dezember lautete die Frage: Was ist der 
wichtigste Wert der Europäischen Union? 
Frieden ging mit knapp der Hälfte aller 
Stimmen als klarer Favorit hervor. Wie 
aber würde die Generation Z die Frage 
beantworten? Eine Generation also, deren 
Mitglieder etwa nach 1995 zur Welt kamen. 
Eine Generation, die die Nachkriegszeit 
sowie die Teilung Deutschlands und Euro-
pas nur aus Geschichtsbüchern kennt. Ist 
auch für diese Generation die friedensstif-
tende Wirkung der Europäischen Union so 
offensichtlich? Ich habe da meine Zweifel.

Für mich ist eines klar: Die Generation 
Z muss erneut von den Vorteilen der Euro-
päischen Union überzeugt und in deren 
aktive Gestaltung eingebunden werden. 
Wenn es um die Einbindung von Jugend-
lichen geht, muss auch klar sein, dass wir 
an Social Media nicht vorbei kommen: 
90 Prozent der jungen Menschen nutzen 

ZUHÖREN STATT ÜBER 
DIE KÖPFE ANDERER 
ENTSCHEIDEN

Social Media. Was ich mir sowohl für die 
reale Welt als auch für Social Media wün-
sche, ist, dass nicht über die Köpfe der-
jenigen entschieden wird, die es angeht. 
Die Politik muss jungen Menschen in ers-
ter Linie zuhören, um zu erfahren, was sie 
brauchen, um ihr Leben selbst in die Hand 
zu nehmen. 

Was benötigen junge Menschen, um 
sich eine Zukunft aufzubauen? Das ist es, 
was uns Unternehmer interessiert und was 
auch die EU-Parlamentarier interessie-
ren sollte. Wenn zum Beispiel viele junge 
Menschen Schwierigkeiten bei der Grün-
dung eines Start-Ups haben, dann muss 
die Politik das ernst nehmen und fragen, 
wo der Schuh drückt. Es kann nicht sein, 
dass junge Menschen lieber in den USA 
als in Europa gründen, weil sie jenseits 
des Atlantiks bessere Rahmenbedingun-
gen vorfinden.

Und wenn es darum geht, Sozialver-
sicherungssysteme zu reformieren und 
Rahmenbedingungen unseres Zusammen-
lebens anzupassen, dann müssen Politi-
ker junge Menschen fragen, was das kon-
kret für sie bedeutet. Wenn zum Beispiel 
Jugendliche und junge Erwachsene heute 
Sorge haben, von ihrer künftigen Rente 
kein menschenwürdiges Leben im Alter 
führen zu können, dann müssen diese 
Stimmen gehört und ernst genommen 
werden. 

Vielleicht sind die Warnungen auch zu 
leise und werden überhört. Dann sollten 
wir in den Kanon einstimmen, mit unserer 
lauten Stimme. Es ist die Stimme der jun-
gen Wirtschaft.

Mit herzlichen Juniorengrüßen
Euer 

Horst Wenske
Bundesvorsitzender der  
Wirtschaftsjunioren Deutschland

Die Generation Z muss 
 erneut von den Vorteilen der 

 Europäischen Union  
überzeugt werden.

LIEBE WIRTSCHAFTSJUNIORINNEN,
LIEBE WIRTSCHAFTSJUNIOREN, 
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Euro- und Finanzkrise, Ukrainekrise, Flüchtlingskrise – die Europäische Union 

scheint derzeit gefangen zu sein in einer Abfolge von Ausnahmezuständen. Ganz 

zu schweigen von der Energiewende oder der Ausgestaltung des Transatlantischen 

Freihandelsabkommens (TTIP). Die Wirtschaftsjunioren Deutschland zeigen 

angesichts dieser Herausforderungen entschlossen Flagge für Europa.
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Wirft man einen Blick auf die Geschichte 
der Europäischen Union, stellt man fest, 
dass es mitunter zwar langsam, aber so 
doch stetig voranging mit der europäi-
schen Integration. Und selbst Rückschläge 
– wie etwa das Scheitern einer europä-
ischen Verfassung in den Volksabstim-
mungen in Frankreich und den Nieder-
landen – bedeuteten kaum mehr als eine 
Verzögerung dieses scheinbar unwider-
ruflichen Prozesses. Nie ist die Entwick-
lung rückläufig gewesen. Genau diese 
reale Gefahr besteht jedoch angesichts der 
Haltung einiger osteuropäischer Staaten 
zu einer Aufnahme von Flüchtlingen in 
ihren Grenzen. Deutschland und die meis-
ten EU-Länder hätten verstanden, dass 
die Genfer Flüchtlingskonvention gelte, 
sagte kürzlich Luxemburgs Außenminister 
Jean Asselborn. In der EU seien aber auch 
„einige dabei, die haben wirklich die Werte 
der Europäischen Union, was ja nicht nur 
materielle Werte sind, nicht richtig ver-
innerlicht“. Diese per Weisung aus Brüs-
sel wieder „auf Kurs“ zu bringen, dürfte 
schwierig werden. Denn die EU funktio-
niert nun einmal nicht als Gebilde, in dem 
ein einzelner starker Staat den Ton angibt. 
Sie ist darauf angewiesen, dass sich die 
einzelnen Staaten freiwillig einordnen. 

Erfahrungen aus der Praxis

Als bundesweit größter Verband jun-
ger Unternehmer und Führungskräfte in 
Deutschland sagen die Wirtschaftsjunio-
ren Deutschland „Ja!“ zu Europa. „Damit 
die Europäische Union eine Zukunft hat, 
müssen die Mitgliedsländer sich wieder 
stärker auf die gemeinsamen Werte besin-
nen“, betont Horst Wenske, Bundesvor-
sitzender der Wirtschaftsjunioren. „Daher 
dürfen wir nicht tatenlos mitansehen, wie 
sich einzelne politische Kräfte mit billi-
ger anti-europäischer Stimmungsmache 
bei verunsicherten Wählern profilieren 
wollen.“ Handeln statt nur reden – die-
ses Motto der Wirtschaftsjunioren gelte 
gerade bei der Bewältigung der aktuellen 
Flüchtlingskrise. 

In ihren Unternehmen treiben die 
Wirtschaftsjunioren die Integration von 
Flüchtlingen – so weit möglich – bereits 
voran. So wie zum Beispiel Alexander 
Brückner. Der Dresdner Wirtschafts-
junior ist Geschäftsführer der Piepen-
brock Dienstleistungen GmbH + Co. 
KG in der sächsischen Landeshaupt-
stadt. Mit bundesweit rund 28.000 Mit-
arbeitern aus 120 Nationen hat sich die 
Unternehmensgruppe auf die vier Säu-
len Facility Management, Gebäudereini-
gung, Instandhaltung und Sicherheit spe-
zialisiert. „Durch eine Vielzahl von kon-

kreten Hilfsangeboten wollen wir dafür 
sorgen, dass sich unsere neuen Mitar-
beiter aus anderen Kulturkreisen bei uns 
im Betrieb und in unserer Gesellschaft 
gerne und erfolgreich integrieren“, schil-
dert Brückner. Dazu zählen unter ande-
rem selbst entworfene Schulungsunterla-
gen – sowohl für die potenziellen neuen 
Beschäftigten als auch für die bereits vor-
handenen Mitarbeiter. „Schließlich gilt es, 
beide Seiten zu sensibilisieren und mögli-
che Ängste oder Vorbehalte mit sachlichen 
Argumenten zu entkräften“, sagt Brück-
ner. Wichtige Impulse erhält er dabei auch 
von den Wirtschaftsjunioren Dresden, die 
eigens eine Projektgruppe zum Thema 
„Fachkräfte International“ ins Leben geru-
fen haben. 

Dennoch hakt es mitunter an vielen 
Stellen. „Viele Unternehmer aus unserem 
Verband haben die Erfahrung gemacht: Bis 
die Behörden wegweisende Entscheidun-
gen etwa zur Vorrangprüfung im Einzelfall 
treffen, vergeht einfach zu viel Zeit;“, unter-
streicht Horst Wenske. „Ein beschleunig-
tes Asylverfahren und eine zügige Ermitt-
lung von Qualifikationen der Flüchtlinge 
sowie ein größeres Angebot an Sprachkur-
sen sind unbedingt notwendig. Um Flücht-
lingen eine Perspektive bieten zu können, 
brauchen wir als Unternehmer verbindli-
che Rechts- und Planungssicherheit.“ Was 
genau aus Sicht junger Unternehmer und 
Führungskräfte notwendig ist, das haben 
die Wirtschaftsjunioren unter dem Motto 
„Junge Wirtschaft heißt willkommen!“ in 
einem Positionspapier (siehe Infokasten, 

Seite 9) festgehalten. „Vor diesem Hin-
tergrund begrüßen wir die neu gestartete 
Initiative der IHK-Organisation“, erklärt 
Wenske. Jede einzelne Industrie- und 
Handelskammer in Deutschland wird sich 
mit einem ganz konkreten Aktionsplan für 
Ausbildung, Qualifizierung und Berufs-
einstieg von Flüchtlingen einsetzen. „Die 
aktuelle Flüchtlingskrise ist für Deutsch-
land und die EU eine enorme Herausforde-
rung“, betonte Eric Schweitzer, Präsident 
des Deutschen Industrie- und Handels-
kammertages, als er das Aktionsprogramm 
„Ankommen in Deutschland – Gemeinsam 
unterstützen wir Integration“ in Berlin vor-
stellte. „Jeder wird in den nächsten Jah-
ren bei dieser Aufgabe seinen Anteil leis-
ten müssen. Auch wir als IHK-Organisation 
sehen uns in der Pflicht.“ 

Kontakte zu EU-Parlament 

„Europa – das ist für uns Wirtschaftsjuni-
oren eine Herzensangelegenheit“, bekräf-
tigt Wenske. „Als Mitglied unseres inter-
nationalen Dachverbandes Junior Cham-
ber International haben wir den europäi-
schen Einigungs- und Erweiterungsprozess 
sowie den Weg zur gemeinsamen europäi-
schen Währung immer mit Sympathie und 
Tatkraft begleitet.“ Dazu suchen die jungen 
Unternehmer und Führungskräfte regel-
mäßig den Austausch mit europäischen 
Spitzenpolitikern. Dafür haben sie eigens 
den „Europäischen Know-how-Transfer“ 
ins Leben gerufen (siehe „Junge Wirt-
schaft“ 6-2015, Seite 16). Dies ist ein Aus-

Alexander Brückner (2. v. r.) nutzt die Ideen der Projektgruppe „Fachkräfte International“ der Dresd-
ner Wirtschaftsjunioren. 
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tauschprogramm zwischen Europaabge-
ordneten und jungen Unternehmern aus 
ganz Europa. Die junge Wirtschaft stellt 
den Parlamentariern neue Ideen zur Stär-
kung der europäischen Wirtschaft vor und 
spricht Herausforderungen der momen-
tanen europäischen Gesetzeslage für ihre 
Unternehmen an. Zugleich bietet das Pro-
gramm den Jungunternehmern die Mög-
lichkeit, praktische Einblicke in das euro-
päische Gesetzgebungsverfahren zu gewin-
nen. „Mit diesem Verständnis können wir 
unsere Funktion als verantwortungsbe-
wusste und sozial engagierte Unternehmer 
besser wahrnehmen“, erläutert Wenske. 

Starkes Unternehmertum

Mit diesem Wissen haben die Wirtschafts-
junioren ein umfassendes politisches Pro-
gramm entwickelt, in dem sie im Detail 
festhalten, wo genau es in Europa hakt 
– und vor allem, wie sich diese Miss-
stände beseitigen lassen. „Es geht uns 
dabei nicht um pauschale Kritik“, macht 
Horst Wenske deutlich. „Die Erfahrun-
gen, die wir täglich in unseren Unter-
nehmen machen, zeigen uns, wo es noch 
hakt und wo noch mehr geschehen muss.“ 
Angesichts der lebhaften Debatten um 
die Flüchtlingskrise warnt Wenske davor, 
dringende Probleme wie den Fachkräfte-
mangel aus den Augen zu verlieren. Hier 
ließe sich durch bessere Beschäftigungs-
perspektiven gegensteuern: Berufliche Bil-

dung sollte durch Einbindung von Wirt-
schaftsverbänden und der Wirtschaft pra-
xisnah und attraktiv gestaltet werden. 
In diesem Zusammenhang ist auch eine 
schnellere Anerkennung ausländischer 
Berufs- und Bildungsabschlüsse sinn-
voll. Darüber hinaus fordern die Wirt-
schaftsjunioren eine Vereinfachung der 
Zuwanderung von ausländischen Fach-
kräften und eine bessere Unterstützung 
bei der Integration. Wenske: „Wir brau-
chen vereinfachte gesetzliche Zuwande-
rungsregelungen für Hochqualifizierte, 
etwa durch eine Herabstufung der Brutto-
jahreseinkommensgrenze für den Erhalt 
der ,blauen Karte‘ ebenso wie für beruflich 
qualifizierte Kräfte durch die Ausweitung 
der Positivliste um weitere Berufsgrup-
pen.“ Vor allem bei Ausbildungsberufen, 
in denen Nachwuchskräfte knapp sind, 
könnten die Vorrangprüfungen wegfallen.

Bei der Lösung der europaweiten 
Probleme setzen die Wirtschaftsjunio-
ren auf ein starkes Unternehmertum. 
Die Wirtschaft würde insbesondere von 
einer wettbewerbsfähigen, europäischen 
Energie- und Klimapolitik deutlich pro-
fitieren. Daher gilt es, einen integrierten 
und vernetzten EU-Energiebinnenmarkt 
mit einem grenzübergreifenden Übertra-
gungsnetz zügig zu vollenden, um bezahl-
bare Energiepreise und eine hohe Versor-
gungssicherheit zu garantieren. 

„Mehr Europa im Sinne einer zent-
ralistischen Wirtschaftsregierung ist in 

unseren Augen aber nicht die richtige Ant-
wort“, erklärt Wenske. „Wir wollen, dass 
jedes Land die Verantwortung für die eige-
nen Staatsfinanzen behält – und Europa 
gemeinsam darüber wacht, dass niemand 
das Wohl der Gemeinschaft gefährdet.“ 
Hilfen durch den Europäischen Stabili-
tätsmechanismus müssten der letzte Aus-
weg bleiben und nur gewährt werden, 
wenn als Gegenleistung klare und kontrol-
lierbare Strukturreformen erfolgen. 

Als junge Unternehmer befürworten 
die Wirtschaftsjunioren einen verlässli-
chen Rahmen für Unternehmensfinan-
zierung in Europa: Vorhaben zur Finanz-
marktregulierung sollten besser aufein-
ander abgestimmt werden, damit insbe-
sondere die Langfristfinanzierung für die 
Unternehmen erleichtert wird. 

Bürokratie weiter abbauen

Höchste Priorität räumen die jungen 
Unternehmer und Führungskräfte der 
weiteren Öffnung der Märkte sowie dem 
Abbau von Bürokratie und Handels-
hemmnissen ein. Daher strebt der Ver-
band die Vollendung des europäischen 
Binnenmarktes ebenso an wie ein sinn-
voll ausgestaltete Freihandelsabkommen, 
bei denen die Bedürfnisse von mittelstän-
dischen Unternehmen, wie zum Beispiel 
Produktzulassungen oder Vereinfachung 
bei Zollverfahren, angemessen berück-
sichtigt werden. 

INFO  |  SO DENKT DIE JUNGE WIRTSCHAFT
Jede Woche befragen die Wirtschaftsjunioren ihre Mitglieder zu einem aktuellen Thema. Die Ergebnisse werden auf der Startseite der Verbands-Home-
page veröffentlicht. Hier eine Auswahl der vergangenen Umfragen, die das Thema „Europapolitik“ im Fokus hatten.

Was ist für Sie der wichtigste Wert der Europäischen Union?

Alle interessierten Wirtschaftsjunioren erhalten einmal wöchentlich per E-Mail 
einen Link zur aktuellen Umfrage. Wer sich als Mitglied hier ebenfalls zu Wort 
melden möchte, kann sich auf der WJD-Homepage im internen Bereich („Dein 
WJD“) anmelden.

48 %

Frieden
17 %

Demokratie

13 %

Menschenrechte

7 %
Solidarität

12 %

Rechtsstaatlichkeit

3 %

Weiß nicht / 
sonstiges Der G-20-Gipfel im türkischen Ort Belek bei Antalya ist beendet.  

Beschlüsse gibt es viele, aber welche finden Eure Zustimmung?

uu Flüchtlinge sollen besser geschützt und unterstützt werden. Damit die 
Fluchtgründe entfallen, sollen politische Konflikte gelöst werden. Alle Staaten 
sollen zur Bewältigung der Krise beitragen. 71 %
uu Die G-20 halten am Ziel fest, das Bruttoinlandsprodukt ihrer  Mitglieder bis 
2018 um zusätzliche zwei Prozentpunkte zu steigern. 18 %
uu Mehr und bessere Jobs sollen geschaffen werden. Zudem sollen bis 2025 
um 15 Prozent mehr schwer vermittelbare Jugendliche in Arbeit gebracht 
werden. 40 %
uu Unternehmen sollen dort Steuern zahlen, wo sie investieren und ihre 
Gewinne anfallen. 65 %
uu Weiß nicht / sonstiges  7 % 

Durch die Europäische Bürgerinitiative wird die Europäische Kommission aufgefor-
dert, sich mit einem bestimmten Thema zu befassen. Sollte es daneben auch einen 
Europäischen Bürgerentscheid geben, der die Europäische Kommission verbindlich 
verpflichtet? Was halten Sie davon?

uu Das finde ich sehr gut. 21 %
uu Das finde ich eher gut. 30 %
uu Das lehne ich eher ab. 25 %

uu Das lehne ich vollkommen ab. 11 %
uu Weiß nicht/Sonstiges 12 %

Wie bewerten Sie das bisherige Krisenmanagement der EU  
im Hinblick auf die Flüchtlingskrise? 

uu Sehr gut   0 % 
uu Eher gut   10 % 

uu Eher schlecht  50 % 
uu Sehr schlecht  37 % 

uu Weiß nicht/  
sonstiges 2 %
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„Wir stehen als Europäer in einem har-
ten weltweiten Wettbewerb“, unterstreicht 
der Bundesvorsitzende der Wirtschaftsju-
nioren. „Dabei haben wir nur eine Chance, 
wenn wir in die Zukunft investieren und 
eine auf Wettbewerbsfähigkeit ausgerich-
tete Innovationspolitik betreiben; andern-
falls laufen uns andere Wirtschaftsräume 
den Rang ab.“ Notwendig sei eine Politik, 
die innovative Start-Ups fördert und Raum 
für Kreativität schaffe. „Aus meiner eige-
nen Erfahrung als Unternehmer weiß ich, 
dass es derzeit zu viele Hürden gibt, die der 
Staat innovativen Gründern in den Weg 
stellt – Hürden, die sich oft nur mühsam 
überwinden lassen. Da ist es kein Wunder, 
dass viele kluge Köpfe ihr Unternehmen 
lieber in den USA starten“, sagt Wenske. 
„Das darf nicht sein! Wir als starke Stimme 
der jungen Wirtschaft müssen der Politik 
sagen, dass da etwas falsch läuft und für fri-
schen Wind sorgen.“ 

Fit für globalen Wettbewerb 

Beim Blick in die Zukunft müsse zudem die 
wachsende Digitalisierung der Wirtschaft 
stärker berücksichtigt werden. Eine zentrale 
Rolle spielt dabei die Frage, wie der Daten-
schutz sichergestellt werden kann. „Wir 
begrüßen eine europaweite Datenschutzre-
gelung, solange sie sinnvoll und zukunfts-
orientiert gestaltet ist und vor allem klei-
nen Unternehmern nicht zu viel zugemu-
tet wird“, erläutert Wenske. „Beim Thema 
Datenschutz setzen wir auf eine betriebliche 
Selbstkontrolle, damit wir im globalen Wett-
bewerb nicht benachteiligt werden.“ 

Eine der Kernforderungen der Wirt-
schaftsjunioren ist eine Neuausrichtung 
der Ausgabenpolitik. „Viel zu lange hat die 
Europäische Union mit ihren breit angeleg-
ten Subventionen im Agrarbereich hier die 
falschen Prioritäten gesetzt“, unterstreicht 
Horst Wenske. Angesichts der aktuellen und 
künftigen Herausforderungen gelte es, deut-
lich mehr in Bildung, Forschung und Infra-
struktur zu investieren. „Kluge Köpfe, inno-
vative Konzepte, funktionierende Verkehrs-
wege und Breitbandausbau – genau darin 
liegt die Zukunft Europas“, macht der Karls-
ruher Unternehmer deutlich. „Wir Wirt-
schaftsjunioren werden alles dafür tun, um 
dieser gemeinsamen europäischen Zukunft 
zum Erfolg zu verhelfen. Unser Ziel ist, dass 
Europa die Krise überwindet und gestärkt 
aus ihr hervorgeht. Die Lehre aus der Krise 
kann nur sein, dass wir eine Vertiefung der 
Integration brauchen. Wir müssen uns dar-
auf konzentrieren, Europa in seinen Struk-
turen mit so verbindlichen Regeln auszu-
statten, dass die Europäische Union eine 
solide Zukunft hat.“

KARSTEN TARUTTIS

INFO  |  JUNGE WIRTSCHAFT HEISST WILLKOMMEN!
Die Wirtschaftsjunioren Deutschland beziehen Posi-
tion: Statt weiter über eine Willkommenskultur zu dis-
kutieren, fordern sie, geeignete Strukturen für die Inte-
gration von Flüchtlingen in unsere Gesellschaft schaf-
fen. Dazu gehört auch ein erleichterter Zugang zum 
Arbeitsmarkt. Hier sehen die jungen Unternehmer und 
Führungskräfte die Politik gefordert: 

1. Asylverfahren beschleunigen
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge muss 
Asylanträge schneller bearbeiten. Flüchtlinge brau-
chen schnell Klarheit, ob sie in Deutschland blei-
ben können. Die Zeitspanne von der Registrierung in 
Deutschland bis zur Entscheidung über den Asylan-
trag muss deutlich kürzer werden.

2. Vorrangprüfung abschaffen
Eine Vorrangprüfung für Fachkräfte aus Deutsch-
land oder den EU-Staaten gegenüber Flüchtlingen 
ist nicht praktikabel. Der bürokratische Aufwand die-
ser Regelung schreckt viele Unternehmer ab und 
erschwert dadurch die Integration von Flüchtlingen 
in den Arbeitsmarkt. Wir fordern ihre vollständige 
Abschaffung.

3. Befristetes Bleiberecht nach der Ausbil-
dung einräumen
Wir begrüßen die Entscheidung der Bundesregierung, 
geduldeten Jugendlichen die Chance auf Ausbildung 
zu geben. Jugendliche sollten aber auch die Möglich-
keit haben, im Anschluss für mindestens zwei Jahre 
in Deutschland zu arbeiten, um sich als Fachkräfte 
zu bewähren.

4. Qualifikationen frühzeitig klären
Flüchtlinge sollten sich bereits nach der Registrierung 
in Deutschland bei der Bundesagentur für Arbeit als 
arbeitssuchend melden können. So können Qualifi-
kationen frühzeitig identifiziert werden, um die Integ-
ration in den Arbeitsmarkt von Beginn an zu fördern 
und zu begleiten. 

5. Anerkennung erleichtern
Im Ausland erworbene Qualifikationen müssen schnell 
und unbürokratisch in Deutschland anerkannt wer-
den. Die Möglichkeiten dazu, ebenso wie entspre-
chende Unterstützungsangebote, müssen offensiv 
beworben werden, um Hürden für den Arbeitsmarkt-
zugang weiter abzubauen. Teilanerkennungen für 

Segmente eines Berufs sowie individuelle Bildungs-
pläne für den Weg zur Vollanerkennung müssen gene-
rell möglich sein.

6. Sprachförderung anbieten
Nicht alle Flüchtlinge haben einen Anspruch auf den 
Besuch eines Deutschkurses. Um die Integration in 
Deutschland und die Chancen auf Beschäftigung zu 
verbessern, sollten alle Flüchtlinge mit guter Bleibe-
perspektive Deutschkurse besuchen dürfen.

7. Potenziale besser nutzen
Nicht alle Flüchtlinge werden allein durch Sprach-
kurse für den Arbeitsmarkt qualifiziert. Daher fordern 
wir für Personen mit Bleiberecht und Bildungsbedarf 
ein Qualifizierungsjahr bestehend aus Sprachkursen, 
Grundlagenfächern, Kursen zu Kultur und Gesell-
schaft sowie Pflichtpraktika. 

8. Gesellschaftliches Engagement fördern
Ehrenamtliche Helfer übernehmen oft staatliche Auf-
gaben. Ihr Engagement muss daher gefördert wer-
den. Wir fordern die mögliche Geltendmachung des 
ehrenamtlichen Engagements für Flüchtlinge bei der 
Steuererklärung. Damit zeigt die Bundesregierung 
Respekt für den Einsatz der Bürger und ermutigt die 
Menschen auch weiterhin zu einer Willkommenskul-
tur beizutragen.

9. Europäisches Verfahren festlegen
Die Europäische Union ist in der Pflicht, rechtssichere 
Regelungen zu schaffen und einheitliche Standards 
für die Asylverfahren der Mitgliedstaaten festzulegen. 
Wir fordern die Bundesregierung auf, sich in der EU für 
eine gesamteuropäische Lösung einzusetzen. 

10. Ausnahmen vom Mindestlohn zulassen
Wir fordern die Übertragung schon bestehender Min-
destlohn-Ausnahmen auf Flüchtlinge, um Chancen 
auf Beschäftigung zu schaffen. Die derzeit geltenden 
Ausnahmen vom Mindestlohn für Langzeitarbeitslose 
sollten auch für Flüchtlinge gelten.

11. Wechsel zwischen Asyl- und Migrations-
verfahren ermöglichen
Deutschland braucht qualifizierte Zuwanderer. Flücht-
linge mit gesuchten Qualifikationen sollten unkompli-
ziert aus dem Asyl- in ein Migrationsverfahren wech-
seln können. Das erleichtert ihre Integration in den 
Arbeitsmarkt, spart Bürokratie und Kosten.

Wir dürfen nicht tatenlos 
mitansehen, wie sich einzelne 
politische Kräfte mit billiger 

anti-europäischer Stimmungs-
mache bei verunsicherten 

Wählern profilieren wollen.
HORST WENSKE
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ÜBERZEUGENDE 
 ANTWORTEN AUF  
KRISEN GEBEN
Die Generation von heute für eine Europäische Union von morgen – dieses Thema 

beherrschte den Generationengipfel 2015 der Wirtschaftsjunioren Deutschland. 

Gemeinsam mit der Hanns-Seidel-Stiftung luden die jungen Unternehmer und 

Führungskräfte Prominente aus Wirtschaft und Politik zur Diskussion nach Berlin 

ein, in die European School of Management and Technology gegenüber dem 

neu errichteten Stadtschloss. Entsprechend dem Motto der Veranstaltungsreihe 

„Heute über morgen reden“ haben die Junioren wieder eine Plattform für einen 

generationenübergreifenden Dialog geschaffen.

Wirtschaftskrise, sozialer Unfrieden und 
Jugendarbeitslosigkeit sowie zunehmende 
Migration fordern das Friedensprojekt 
Europa neu heraus. Überzeugende Ant-
worten auf diese Herausforderungen zu 
finden, miteinander ins Gespräch kom-
men, gemeinsam nach Möglichkeiten zu 
suchen, wie das Bewusstsein um den Wert 
der Europäischen Union neu entfacht wer-
den kann, darum ging es den Wirtschafts-
junioren als Veranstaltern ebenso wie den 
Teilnehmern. Gekommen waren rund 100 
junge Unternehmer und Führungskräfte 
aus ganz Deutschland sowie Persönlich-
keiten der „etablierten“ Wirtschaft, junge 
Politiker und erfahrene Vertreter aus der 
Bundespolitik, Stipendiaten der Hanns-
Seidel-Stiftung und Altstipendiaten, Ver-
treter aus Verbänden, Unternehmen, 
Industrie- und Handelskammern sowie 
interessierte Gäste. 

Warum müssen explizit die Anlie-
gen junger Menschen überhaupt thema-
tisiert werden? Eine überzeugende Ant-
wort auf diese Frage gab Daniel Senf 
gleich zu Beginn des Generationengip-
fels: „Weil die Europäische Union noch 
zu jung ist, als dass man sie als Selbstver-
ständlichkeit bezeichnen könnte! Sie ist 
nicht wie die Nationalstaaten über Jahr-
hunderte gewachsen, ist noch nicht voll-

Helfen statt wegschauen in der Flüchtlingskrise, 
dafür plädierte Elmar Brok.
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ständig gefestigt. Jede Generation gilt 
es daher, erneut von den Vorteilen der 
Europäischen Union zu überzeugen.“ Der 
Bundesvorsitzende der Wirtschaftsjunio-
ren Deutschland 2015 skizzierte kurz die 
Entstehungsgeschichte der Europäischen 
Union als Friedenprojekt nach dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs bis hin zur gemein-
samen Währung. Dabei sei der Einigungs-
prozess jedoch keineswegs abgeschlossen, 
wie sich angesichts der Finanzkrise oder 
der Kontroverse um die gerechten Ver-
teilung von Flüchtlingen deutlich zeige. 
„Nur mit dem Personalausweis nach Lon-
don fliegen, um Freunde zu besuchen, für 
einen Flammkuchen in den Elsass oder für 
ein Austauschsemester nach Florenz – all 
das wird heute als selbstverständlich emp-
funden“, unterstrich Senf. „In Wirklichkeit 
stecken dahinter mühsam erkämpfte Fort-
schritte im europäischen Einigungspro-
zess.“ Umso dringlicher sei es, die jungen 
Menschen von heute zu den Gestaltern der 
Europäischen Union von morgen machen. 
Darin sehen die Wirtschaftsjunioren eine 
der wichtigsten Herausforderung ange-
sichts der immer noch horrenden Arbeits-
losenzahlen in einigen Ländern. „Wir dür-
fen hier nicht wegsehen. Wir dürfen nicht 
über die Köpfe derjenigen entscheiden, 
die es angeht“, bekräftigte Senf. „Als Ver-
treter der jungen Wirtschaft schlage ich 
vor, dass wir jungen Menschen in erster 
Linie zuhören, um zu erfahren, was sie 
brauchen, damit sie ihr Leben selbst in die 
Hand nehmen können.“ Sachfragen las-
sen sich gemeinsam mit der jungen Gene-
ration aber nur dann lösen, wenn diese 
an Europa glaubt und von deren Not-
wendigkeit überzeugt ist, argumentierte 
der Dresdner Unternehmer. „Hier ist es 
an uns, etwas von der Begeisterung für 
Europa weiterzugeben, davon zu erzäh-
len, was Europa uns gebracht hat und auch 

ehrlich aufzuzeigen, in welche gefährliche 
Gemengelage ein geteiltes Europa abdrif-
ten würde.“

Urgestein der Europapolitik

Mit Elmar Brok konnten die Wirtschafts-
junioren ein echtes europapolitisches Urge-
stein als Impulsgeber für den Generatio-
nengipfel gewinnen. Seit 1980 ist der CDU-
Politiker Mitglied des Europäischen Par-
laments; heute fungiert er dort als Vor-
sitzender des Ausschusses für Auswärtige 
Angelegenheiten. Gleich zu Beginn seiner 
Ansprache rückte Brok einige gängige Kli-
schees gerade: „Europa ist keine Feiertags-
veranstaltung: Genau wie in jedem ande-

INFO  |  ABSCHLUSSERKLÄRUNG DES GENERATIONENGIPFELS 
„Mit dem europäischen Einigungsprozess 
startete ein Friedensprojekt, für das es in 
der Geschichte des Kontinents keinen Ver-
gleich gibt. Ein Projekt, das Völker zueinan-
der gebracht, das Austausch und individuelle 
Begegnungen ermöglicht hat. Es formierte sich 
die Europäische Union, die durch die Bewälti-
gung von Herausforderungen stärker wurde und 
die die Lebensverhältnisse der Menschen in vie-
len Bereichen nachhaltig verbessert hat. 

Die Europäische Union ist ausgerichtet auf das 
Ziel, für die Zukunft der Bürger positive Rahmen-
bedingungen zu schaffen. Nicht nur die einzel-
nen Völker der Europäischen Union gilt es zuein-
ander zu bringen, auch die Interessen und Anlie-

gen der in der Europäischen Union lebenden 
Generationen gilt es im Blick zu haben. Wir ver-
stehen die Europäische Union als eine Gemein-
schaft, die sich um Generationengerechtigkeit 
bemüht und damit ihre eigene Erfolgsgeschichte 
und die ihrer Bewohner fortschreibt.

Gerechtigkeit unter den Generationen ist ein 
umfassendes und viele Lebensbereiche der Bür-
ger berührendes Ziel. Wir treten dafür ein, in allen 
Politikfeldern der Europäischen Union die Interes-
sen der verschiedenen Generationen in einen fai-
ren Ausgleich zu bringen. Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen gilt es, dabei Perspek-
tiven für ein selbstbestimmtes Leben zu eröffnen. 
Ihnen soll weiterhin Beteiligung, Teilhabe und Mit-

bestimmung ermöglicht werden. Wir bekennen 
uns zu europäischen Werten wie die Achtung der 
Menschenwürde, Freiheit und Demokratie, für die 
wir auch bei jungen Menschen werben. Wir wollen 
die europäische Idee in die junge Generation tra-
gen und zu einem unumstößlichen Pfeiler in den 
Gesellschaften der Mitgliedsstaaten machen.

Wir bekennen uns zu einem Europa der Genera-
tionengerechtigkeit.“ 

Unterzeichnet wurde die Erklärung von: Elmar 
Brok, Daniel Senf, Dr. Alexander Wolf, Dr. Bernd 
Fabritius, Konstantin Kuhle, Sándor Mohácsi, 
Mahmut Özdemir, Jana Schimke sowie Dr. Julia 
Verlinden.

Junge Generationen für 
die europäische Idee 

begeistern, dafür sprach 
sich Daniel Senf aus.

Gespannt folgten die Teilnehmer den 
 Abstimmungsergebnissen.
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ren Parlament stehen inhaltliche Auseinan-
dersetzungen auf der Tagesordnung – und 
wenn nicht innerhalb von ein paar Tagen 
eine endgültige Lösung von Problemen 
gefunden wird, bedeutet dies nicht gleich 
den Untergang Europas.“ Und auch wenn 
die die aktuellen Herausforderungen der 
Flüchtlings- und Finanzkrise längst noch 
nicht bewältigt seien, bleibe festzuhalten, 
dass Europa bislang stets die passenden 
Antworten gefunden habe. Dabei verwies 
Brok auf die wirtschaftliche Gesundung 
von Ländern wie Irland und Portugal sowie 
die ermutigenden Entwicklungen in Spa-
nien oder Zypern – „allesamt nur durch die 
Solidarität innerhalb der EU ermöglicht“. 

Vor deutschen Alleingängen warnte 
Brok die Zuhörer eindringlich: „Die Wirt-
schaft unseres Landes lebt zu 40 Pro-
zent vom Export; davon gehen wiederum 
60 Prozent in die EU. Diese Zahlen soll-

ten jedem vor Augen führen: Wenn unsere 
Nachbarn pleitegehen, dann gehen damit 
unsere Kunden pleite; und wir wären als 
nächste an der Reihe.“ Die wichtigste Her-
ausforderung bestehe darin, im globa-
len Wettbewerb handlungsfähig zu blei-
ben. Wenn es etwa um den internationalen 
Schutz des geistigen Eigentums oder um 
ein Freihandelsabkommen mit den USA 
gehe, könne dies nur im Gesamtverbund 
der EU-Staaten gelingen. „Ohne Europa 
haben wir keine wirtschaftliche Zukunft!“, 
brachte Brok es auf den Punkt. Auch die 
gegenwärtige Flüchtlingskrise lasse sich 
nur gemeinsam in den Griff bekommen, 
indem man die Fluchtursachen bekämpfe. 
Andernfalls könne Europa von der hohen 
Zahl der Flüchtlinge überfordert werden. 
Brok: „Wir stehen jetzt vor der entschei-
denden Frage: Schauen wir uns das Elend 
der Flüchtlinge durchs Fenster an oder hel-
fen wir?“

Kontrovers diskutiert 

Inspiriert von den beiden Vorrednern, 
übernahmen die Zuhörer nun den aktiven 
Part und diskutierten themenbezogen in 
sechs Arbeitsgruppen. Dabei wurde jede 
Diskussionsrunde von einem jungen Poli-
tiker als Impulsgeber sowie einem Bun-
desvorstandsmitglied der Wirtschaftsju-
nioren eröffnet. So führten Dr. Bernd Fab-

ritius MdB (CSU) und Philipp Kardi-
nahl, der auch die Gesamtveranstaltung 
moderierte, in die Aspekte des The-
menkomplexes „Europa und die Krise“ 

ein. „Angesichts der Finanz- und Schul-
denkrise in Griechenland, der Flücht-
lingswelle sowie des Ukraine-Konflikts ist 
Europa derzeit wahrlich nicht arm an Kri-
sen“, erklärte Fabritius. „Europa ist jedoch 
ebenso reich an Chancen und Potenzi-
alen.“ So ließen sich die aufgedeckten 
Schwachstellen und Fehlentwicklungen 
für kommende Generationen ebenso rasch 
wieder beheben. Als Beispiel nannte ein 
Diskutant die Dublin-Regelung, die sich 
angesichts des Massenzustroms von Men-
schen als wenig effektiv erwies. In die-
sem Zusammenhang äußerten die Diskus-
sionsteilnehmer auch ihre Zweifel, dass 
sich die Syrienkrise allein mit Zahlungen 
an Nachbarländer Türkei und Jordanien 
bewältigen lasse. 

Jana Schimke MdB (CDU) und Daniel 
Senf erörterten in ihrer Runde das Thema 
Europa: eine Wertegemeinschaft“. Dabei 
stand die Frage im Mittelpunkt: Welche 
europäischen Werte sind der jungen Genera-
tion besonders wichtig und wie können diese 
Werte besser gefördert werden? 

Um ein Europa der Unternehmer ging 
es in der Gruppe von Sándor Mohácsi, 
G20 Young Entrepreneur Alliance Präsi-
dent for Europe, und dem WJD-Bundes-
vorsitzenden 2016, Horst Wenske. Kon-
trovers diskutiert wurde hier, von wel-
chen Maßnahmen europäische Startups 
am meisten profitieren würden und wie 

Philipp Kardinahl moderierte den 
 Generationengipfel.

Sándor Mohácsi, Julia Verlinden, Mahmut  
Özdemir, Konstantin Kuhle, Dr. Bernd Fabritius, 
und Jana Schimke leiteten gemeinsam mit  
Bundesvorstandsmitgliedern der Wirtschafts- 
junioren sechs Diskussionsrunden. 



SCHWERPUNKT | EUROPA · INTEGRATION | 13 #01·2016 #01·2016

sich junge Menschen durch europäische 
Initiativen für Unternehmertum begeis-
tert lassen. 

Welche Chancen bietet die Europä-
ischen Union jungen Menschen und wie 
können diese Chancen einer noch größe-
ren Zahl an jungen Menschen zugänglich 
gemacht werden? Diese Frage erörterte 
die Diskussionsrunde um Mahmut Özde-
mir MdB (SPD) und Carsten Lexa. 

Dr. Julia Verlinden, MdB (Bündnis 
90 / Die Grünen), und Michaela Pathei-
müller gingen in ihrer Themenrunde der 
Frage nach, wie die deutsche Energie-
wende mithilfe der Europäischen Union 
zum Erfolgsmodell für ganz Europa wird. 

Um mehr Bürgernähe innerhalb der 
EU ging es in der Gruppe von Konstan-
tin Kuhle, Bundesvorsitzender der Jungen 
Liberalen, und Alexander Kulitz. Konkret 
um solche Fragen wie: Welche Themen 
müsste die EU auf ihre Agenda setzen, 
um junge Menschen zu erreichen? Wie 
kann man der jungen Generation bewei-
sen, dass sie gehört wird? Würde ein Bür-
gerentscheid auf europäischer Ebene zu 
mehr Bürgernähe führen?

Jede Arbeitsgruppe entwickelte dabei 
generationengerechte Lösungsvorschläge 
für aktuelle Herausforderungen der Euro-
päischen Union. Per TED-Abstimmung 
wählte das gesamte Plenum anschließend 
die besten Lösungsvorschläge aus (siehe 
Infokasten unten). Mit spürbarer Span-
nung verfolgten die Teilnehmer hier in der 
Live-Abstimmung, welche Positionen – 
zumindest an diesem Abend – mehrheits-
fähig sein würden. Parallel wurden Stim-
mungsbilder aus den Themenrunden auch 
auf einer Social-Media-Wall präsentiert.

INFO  |  ERGEBNISSE DER TED-UMFRAGEN
Welche Chancen bietet die EU jungen Men-
schen? Welche Maßnahmen müsste es geben?

20 %   Level an Datenschutz festlegen

66,7 %    
Bessere  Kommunikation der Austauschprogramme

13,3
  

Europäisches Bafög

Wie wird die deutsche Energiewende zu einem 
Erfolgsmodell für ganz Europa?

31,3 %    
Gleiche Bedingungen für alle  
EU-Länder (Besteuerung)

25 %

  

Unternehmen energieeffizient ausrichten

Junge Generation sollte 
 Visionen für Innovationen vorantreiben

48,1 % 

   

Welche europäischen Werte sind der jungen 
Generation besonders wichtig?

48,3 %   Freiheit

20,7 % 
  

Entfaltungsmöglichkeiten

17,2 % 
  

Chancengleichheit

13,8 % 

  

Eigenverantwortlichkeit und Solidarität

Welche Strategien erwarten junge Menschen 
und die junge Wirtschaft bei der Bewältigung 
der aktuellen Flüchtlingskrise von der EU?

25 ,9%
  

Mehr Demokratie wagen

48,1 % 
  
 Schulden nicht an spätere 
Generationen weiter geben

25 ,9%  Keine Rechtsbrüche im nationalen 
und EU-Raum dulden

Welche europäischen Initiativen würden junge 
Menschen motivieren, Unternehmer zu werden?

42,9%   Europäische 
 Bildungs projekte für Unternehmer und Gründer 

38,1%   Plattformen, die potenzielle 
Investoren und Gründer miteinander vernetzen 

19 %    
„Hidden Champions“ bekannter und 
 Unternehmertum attraktiver machen

Würde ein Bürgerentscheid auf EU-Ebene zu 
mehr Bürgernähe führen?

51,4 %   Nein

48,6 % 
  

Ja

Fairer Ausgleich angestrebt 

Zum Ende des Generationengipfels 2015 
verabschiedeten die Wirtschaftsjunioren 
Deutschland im Schulterschluss mit der 
Politik eine Erklärung zur Generationen-
gerechtigkeit in Europa. Darin bekennen 
sich junge Wirtschaft sowie Bundes- und 
Europapolitik zu dem Ziel, „in allen Poli-
tikfeldern der Europäischen Union die 
Interessen der verschiedenen Generati-
onen in einen fairen Ausgleich zu brin-
gen. Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen gilt es dabei, Perspektiven 
für ein selbstbestimmtes Leben zu eröff-
nen. Ihnen soll weiterhin Beteiligung, 
Teilhabe und Mitbestimmung ermöglicht 
werden“ (siehe Infokasten, Seite 11). 

In seinem Schlusswort betonte Dr. 
Alexander Wolf, Leiter des Hauptstadtbü-
ros der Hanns-Seidel-Stiftung, noch ein-
mal, wie notwendig das Wissen um die 
Geschichte der EU ist, um eine gemein-
same europäische Zukunft zu gestalten. 
Daniel Senf bedankte sich schließlich noch 
beim Gastgeber, der European School of 
Management and Technology, sowie bei 
den Sponsoren und Unterstützern, Hays 
Recruiting Experts Worlwide und der 

Hanns-Seidel-Stiftung. „Der diesjährige 
Generationengipfel der Wirtschaftsjuni-
oren hat konkrete Lösungsvorschläge für 
ein generationengerechtes Europa erar-
beitet“, sagte Senf zufrieden nach der Ver-
anstaltung. „Die Europaerklärung des 
Generationengipfels ist nicht nur ein Brü-
ckenschlag zwischen junger Wirtschaft 
und Politik, sondern ist auch ein partei-
übergreifendes Bekenntnis zur Generatio-
nengerechtigkeit.“ 

KARSTEN TARUTTIS

Dr. Alexander Wolf von der Hanns-Seidel-Stiftung.

Leiden-
schaftlich 

wurde in den  
Themen-

runden 
diskutiert.
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SO WOLLEN JUNGE  
POLITIKER FLÜCHTLINGEN  
EINE CHANCE GEBEN
Welche Rezepte hat die Politikergeneration von morgen zur Bewältigung des 

Flüchtlingsproblems? Diese Frage diskutierte Thomas Usslepp, Pressesprecher 

der Wirtschaftsjunioren Deutschland, mit Moritz Heuberger, Bundessprecher und 

Bundesvorstandsmitglied der Grünen Jugend, und Sven Hilgers, Stellvertretender 

Bundesvorsitzender für Programmatik der Jungen Liberalen.

Thomas Usslepp: Welche Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Flüchtlingskrise 
schlägt die Grüne Jugend vor?
Moritz Heuberger: Die aktuelle Situation 
ist keine Flüchtlingskrise, sondern viel-
mehr eine Regierungskrise, weil sie die 
anstehenden Herausforderungen nicht 
entschlossen genug angeht und jahre-
lang die Prognosen ignoriert hat. Man war 
nicht vorbereitet. Gerade für die Kommu-
nen werden immer noch zu wenig Mittel 
bereitgestellt. Das Haushaltsprinzip der 
„schwarzen Null“ darf nicht über Men-
schenrechte gestellt werden. 

Aktuell herrscht die Angst vor: Diese 
Angst vor der rassistischen Stimmung in 
der Bevölkerung bestimmt die politische 
Debatte. Gerade angesichts solcher Neid-
Diskussionen muss man Themen wie 
den sozialen Wohnungsbau entschlossen 
angehen.

Sven Hilgers: Die „schwarze Null“ sollte 
weiterhin als Ziel für Generationengerech-
tigkeit stehen. Wir Jungen Liberalen wol-
len bei der Bewältigung des Zustroms von 
Flüchtlingen früher ansetzen. Wir schla-
gen die Einführung eines humanitären 
Visums vor; damit könnten sich zuwan-
derungswillige Menschen bereits in ihren 
Herkunftsländern bei den EU-Botschaften 
Asyl beantragen. Der lebensgefährliche 
Weg über das Mittelmeer, organisiert von 
Schlepperbanden, wäre dann überflüssig. 

Für die Menschen, die bereits bei 
uns sind, müssen wir die Asylverfahren 
beschleunigen und Integrationshürden 
abbauen. Was wir mit den oft monate-
langen Verfahren erleben, zeigt die Defi-
zite einer zu wenig digitalisierten Verwal-
tung. Zudem brauchen wir endlich ein ver-
nünftiges Einwanderungsgesetz, damit es 
für qualifizierte Zuwanderer mehr legale 

Wege nach Deutschland gibt. 

Usslepp: Einwanderungsgesetz ist ein 
gutes Stichwort: Nach Meinung vieler 
braucht Deutschland qualifizierte Zuwan-
derer. Sollten Flüchtlinge mit gesuchten 
Qualifikationen unkompliziert aus dem 
Asyl- in ein Migrationsverfahren wech-
seln können?
Hilgers: Absolut! Dabei muss aber sicher-
gestellt werden, dass derjenige, der sich 
für ein Migrationsverfahren entscheidet, 
dann nicht seinen Anspruch auf Asyl ver-
liert.
Heuberger: In dieser Form sind wir 
auch dafür. Wir sind nur skeptisch, wenn 
unsere Grenzen allein für Menschen geöff-
net werden, die gerade nützlich für den 
Arbeitsmarkt sind. Das darf nicht passie-
ren! Die Aufnahme von Flüchtlingen muss 
sich immer vorrangig an humanitären 
Gründen orientieren.  
Hilgers: Das sehen wir ähnlich: Asylrecht 
ist ein Menschenrecht und darf nicht aus-
gehöhlt werden. Wir dürfen die qualifi-
zierte Zuwanderung nicht gegen das Asyl-
recht ausspielen. Wenn es darum geht, 
die Herausforderung des demografischen 
Wandels zu meistern, ist unser Land bis-
lang schlecht aufgestellt. Hier brauchen 
wir ein modernes Einwanderungsgesetz, 
das von einer kompetenten Verwaltung 
umgesetzt wird. 

Usslepp: Ist die Integration von Flücht-
lingen in den Arbeitsmarkt die Basis der 
Integration in die Gesellschaft? Wenn ja, 
wie können Flüchtlinge schneller in Arbeit 
gebracht werden?
Heuberger: Dass Arbeit ein guter Schritt 
ist, um Menschen zu integrieren, da 

Thomas  Usslepp   
diskutierte mit den  
jungen Vertretern 
der Politik.



Derzeit bekommen noch längst nicht alle 
Menschen, die Deutsch lernen wollen, 

auch die Chance auf einen Sprachkurs. 
Das muss dringend geändert werden; 

 diese Investition rechnet sich  
auf jeden Fall.

SVEN HILGERS
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Aus dem ,Wir schaffen das‘ sollte 
nun ein ,Wir machen das‘ werden. 
Wir sollten eben nicht nur  hoffen, 

sondern unsere gemeinsame 
 Zukunft jetzt ganz konkret aktiv 

gestalten.
MORITZ HEUBERGER

stimme ich ganz klar zu. Wer kein Deutsch 
spricht, hat kaum Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt; wer keinen Job hat, hat es 
schwerer, die Sprache zu lernen. Diesen 
Teufelskreis müssen wir durchbrechen. 
Hier sind Staat und Wirtschaft gefordert. 
Hilgers: Derzeit bekommen noch längst 
nicht alle Menschen, die Deutsch ler-
nen wollen, auch die Chance auf einen 
Sprachkurs. Das muss dringend geändert 
werden; diese Investition rechnet sich 
auf jeden Fall. Darüber hinaus brauchen 
Unternehmer mehr Planungssicherheit, 
dass ein eingestellter Flüchtling auch blei-
ben darf. Daher plädieren wir dafür, dass 
jeder beschäftigte Flüchtling eine dauer-
hafte Aufenthaltserlaubnis bekommen 
soll und dass jeder Flüchtling sofort arbei-
ten darf.

Usslepp: Geht die Grüne Jugend da mit?
Heuberger: Im Prinzip ja! Wir wol-
len jedoch verhindern, dass die Aufent-
haltserlaubnis zu eng an eine Beschäfti-
gung gekoppelt wird. Denn dann würde 
eine Person extrem abhängig werden vom 
Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin. 

Usslepp: Derzeit ist im Gespräch, die Aus-
nahmeregelungen vom Mindestlohn, die 
etwa für Langzeitarbeitslose gelten, auch 
für Flüchtlinge zu nutzen, um sie in Arbeit 
zu bringen … 
Heuberger: Hier sehen wir die Gefahr, 
dass von einer solchen Regelung das fatale 
Signal ausgeht, Flüchtlinge als Menschen 
zweiter Klasse zu behandeln. Wenn Arbeit 
da ist, muss sie auch fair bezahlt werden. 

Wenn ein Flüchtling aufgrund von 
Sprachproblemen noch nicht voll arbeiten 
kann und entsprechend niedriger bezahlt 
wird, sollte der Staat einspringen und 
diese Lücke zumindest zeitweise auffüllen. 
Hilgers: Die vielen Ausnahmeregelun-
gen, die es beim Mindestlohn schon gibt, 
zeigen doch, dass ein einheitlicher Min-
destlohn für alle Branchen, Regionen 
und Qualifikationsniveaus nicht funkti-
oniert. Ähnliche Ausnahmen für Flücht-
linge würden helfen, sie in Arbeit zu brin-
gen. Der Mindestlohn schließt Menschen 
vom Arbeitsmarkt aus. Für die Betroffe-
nen ist das viel schlimmer, als beim Job-
einstieg ein oder zwei Euro weniger Lohn 
zu bekommen.

Usslepp: Nicht alle Flüchtlinge werden 
allein durch Deutschkurse für den Arbeits-
markt qualifiziert. Was muss die Poli-
tik hier tun, um Flüchtlinge fit für den 
Arbeitsmarkt zu machen?
Heuberger: Wir verfügen in Deutschland 
bereits über ein hervorragendes Netz an 
Volkshochschulen, das wir hier nutzen 

können. Die Bildungsinfrastruktur ist ein 
Schlüssel zur gelungenen Einwanderungs-
gesellschaft. Dabei ist es wichtig, Quali-
fikationen von Zuwanderern schnell ein-
zustufen und dann entsprechend anzuer-
kennen. Interessant finde ich Beschäfti-
gungsmodelle, bei denen Menschen auf 
einem hohen fachlichen Niveau in Arbeit 
gebracht werden und bei denen der Staat 
die Sprachschulung und mögliche weitere 
Kosten übernimmt. Das wäre sicherlich 
auch für Unternehmen interessant.
Hilgers: Die Anerkennung von im Aus-
land erworbenen Qualifikationen dauert 
in Deutschland noch immer zu lange. Die 
Angebote für lebenslanges Lernen soll-
ten wir Flüchtlingen einfacher zugäng-
lich machen. Hier gibt es inzwischen viele 

interessante Privatinitiativen, wie etwa die 
Kiron University, eine kostenlose Fernuni-
versität speziell für Flüchtlinge. Wir brau-
chen mehr solche Projekte, die die Chan-
cen der Digitalisierung nutzen, um etwa in 
Form von Online-Lernangeboten Gutes zu 
bewirken. Und wir brauchen eine Politik, 
die mutig neue Wege geht. Ich finde groß-
artig, dass Merkel sagt: „Wir schaffen das.“ 
Aber jetzt ist die Frage: Wie genau gelingt 
es uns, das zu schaffen?
Heuberger: Ich glaube, aus dem „Wir 
schaffen das“ sollte nun ein „Wir machen 
das“ werden. Wir sollten eben nicht nur 
hoffen, sondern unsere gemeinsame 
Zukunft jetzt ganz konkret aktiv gestalten. 

KARSTEN TARUTTIS
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ZEIGEN, AUS WELCHEM 
HOLZ MAN GESCHNITZT IST
Handeln statt nur reden, dieses Motto beherzigen die Wirtschaftsjunioren gerade  

in der aktuellen Flüchtlingskrise – so wie die jungen Unternehmer und Führungskräfte 

in Magdeburg.

Der Anruf kam genau zur richtigen Zeit: 
Wochenlang hatten die Magdeburger 
Wirtschaftsjunioren um Anett Klose und 
Frank Deßmann nach Möglichkeiten 
gesucht, wie sie Flüchtlinge bei der Inte-
gration in ihrer Heimatstadt wirkungs-
voll unterstützen können. Da klingelte das 
Handy – Wirtschaftsjunioren aus Frank-
furt a.M. informierten die beiden, dass die 
Syrerin Layal mit ihren zwei Söhnen in 
einem Auffanglager nahe bei Magdeburg 
eingetroffen war. Die hessischen Jung-
unternehmer und Führungskräfte hatten 
Layal im Vorjahr auf dem Weltkongress 
der Junior Chamber International, dem 
internationalen Dachverband der Wirt-
schaftsjunioren, in Leipzig kennen gelernt. 
Gut, dass der Kontakt seitdem nicht abge-
rissen war. Denn 18 Tage lang war die 
42-Jährige unterwegs, um ihre Söhne 

Bishr und Jude aus den Bürgerkriegswir-
ren in Sicherheit zu bringen. Dies wurde 
umso dringlicher, da die Gefahr wuchs, 
dass die syrische Armee Bishr, den Älte-
ren der beiden, zwangsrekrutieren würde. 

Schlimme Zustände

Sofort machten sich Anett Klose und 
Frank Deßmann auf den Weg nach Alten-
grabow, wo Layal und ihre Kinder gemein-
sam mit 400 weiteren Flüchtlingen unter-
gebracht waren. „Ein Ort mitten im Nir-
gendwo“, beschreibt Anett Klose das ehe-
malige Truppenübungsgelände der Bun-
deswehr. Dort wartete gleich die erste Ent-
täuschung auf die Wirtschaftsjunioren: 
Auch nach Wochen hieß es für die Hel-
fer nur „Zutritt verboten!“. Härter traf es 
jedoch Layal und die anderen Bewohner 

des Auffanglagers: Die wenigen Wasch-
maschinen vor Ort reichten kaum aus. 
Informationsmöglichkeiten, wie Fernse-
hen oder Radio, suchte man vergebens. 
„Und die medizinische Versorgung war so 
schlecht organisiert, dass regelmäßig der 
Notruf der Rettungsdienste bemüht wer-
den musste, um Schlimmeres zu verhin-
dern“, kritisiert Frank Deßmann. „Und 
von Deutschunterricht keine Spur!“ 

Um die schlimmste Not zu lin-
dern, organisierten die Wirtschaftsjunioren 
„Ausflüge“ in einen Magdeburger Waschsa-
lon. „Die Wartezeit, bis die Wäsche sauber 
war, nutzen wir, um Deutschunterricht zu 
geben“, schildert Anett Klose, die gemein-
sam mit anderen Helfern Deutschmateri-
alien, Hörbuch-CDs für Kinder sammelte. 
In der Zwischenzeit wuchsen jedoch die 
Spannungen und Unsicherheiten unter den 

Endlich im eigenen Heim:  
Layal und ihre Söhne Bishr und  
Jude mit Anett Klose.
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INFO  |  EINSTIEG IN GESELLSCHAFT UND WIRTSCHAFT ERLEICHTERN

Spendenübergabe: Tülay Ates-Brunner, 
Geschäftsführerin von „Tür an Tür Integra-
tionsprojekte“, mit den Augsburger Wirt-
schaftsjunioren Manuela Prinz und Christoph 
Domberger (v. l.).

Das Thema Flüchtlinge beschäftigt auch die 
Wirtschaftsjunioren Augsburg. In der Fugger-
stadt haben die jungen Unternehmer und Füh-
rungskräfte daher erneut Experten zu einer 
Gesprächsrunde eingeladen. Ziel war es, Ein-
blicke in die Integrationsarbeit privater und 
öffentlicher Stellen zu gewinnen. Ein Beispiel 
für eine gelungene Integration stellte Herbert 
Huttner, Ausbildungsleiter der MAN Diesel SE, 
vor. So beschäftigt das Unternehmen nun zwei 
Asylbewerber als Auszubildende. Nach einem 
vorangegangenen Berufsintegrationsjahr ver-

fügen beide nun über gute Deutschkennt-
nisse, so dass sie die Berufsausbildung ange-
hen. Gemeinsam mit der IHK Schwaben wollen 
sich die Wirtschaftsjunioren Augsburg vor allem 
um unbegleitete Flüchtlinge im Alter zwischen 
16 und 21 Jahren kümmern. Dazu werden die 
Mitglieder verstärkt ihre Unternehmen öffnen, 
um den jungen Menschen den Einstieg in die 
Gesellschaft zu erleichtern.

Patenschaften pflegen 
Informationen aus erster Hand zum Thema 
Flüchtlinge – die haben die Wirtschaftsju-
nioren Teltow-Fläming von Christiane Witt 
bekommen. Gemeinsam mit Pierre Aflatoun, 
der mit seiner Familie vor drei Jahren aus 
Syrien flüchtete und seitdem in Luckenwalde 
wohnt, gab die Integrationsbeauftragte des 
Landkreises den jungen Unternehmern und 
Führungskräften einen Überblick zur aktu-
ellen Situation der Flüchtlinge vor Ort. Afla-
toun hat in Syrien als Goldschmied gearbei-
tet, seine Frau als Friseurin. Beiden ist es trotz 
intensiver Bemühungen bisher nicht gelun-
gen, eine Beschäftigung zu finden. Ihre Kin-
der sind dagegen inzwischen gut integriert, 
beide besuchen das Luckenwalder Fried-
rich-Gymnasium. Durch die sozialen Kon-

takte haben sie die Sprache schnell gelernt. 
Daher empfiehlt Christiane Witt, persönliche 
Kontakte sowie Patenschaften zu pflegen. Mit 
einer Reihe von Aktionen – vom gemeinsamen 
Backen bis zum Fußballspielen – werden sich 
die Wirtschaftsjunioren Teltow-Fläming an der 
Integrationsarbeit beteiligen. 

Berichte über weitere Projekte der Kreis- 
und Landesverbände der Wirtschaftsjunioren 
sowie praktische Tipps zur Unterstützung von 
Flüchtlingen sind im Internet hinterlegt.

www.jungewirtschaft-hilft.de

Flüchtlingen im Camp – nicht zuletzt ange-
stachelt von ausländerfeindlichen Aktionen 
der „patriotischen“ Bewohner vor Ort. 

Ärger über sture Behörden

Und auch unter den Helfern machte sich 
Frust breit. „Wir setzten uns mit dem Asyl-
recht auseinander, prüften eine mögli-
che andere Unterbringung für Layal und 
ihre beiden Söhne, telefonierten alle nur 
erdenklichen Kontakte ab und ärgerten 
uns über die Behörden, die unser Engage-
ment einfach nur abblockten“, sagt Frank 
Deßmann. So blieben ihnen nur die regel-
mäßigen Telefonate, die Touren in den 
Waschsalon sowie das Sammeln von not-
wendigen Gegenständen des Alltags.

Dann endlich die erlösende Nach-
richt: Layal und ihre Söhne durften in eine 
kleine Drei-Raum-Wohnung in Schöne-
beck ziehen. Fast sieben Wochen waren 
inzwischen vergangen, seit sie in Alten-
grabow eingetroffen waren. „Jetzt wird 
vieles deutlich leichter“, freut sich Anett 
Klose, die schon eifrig Pläne schmiedet. 
Auf dem Programm stehen gemeinsame 
Kochabende und Ausflüge, bei denen man 

sich in ungezwungener Atmosphäre besser 
kennen lernen und so ganz nebenbei auch 
an den Deutschkenntnissen feilen kann. 

Lösungsorientiert handeln

Für die Magdeburger Wirtschaftsjunioren 
soll dies nur das erste von vielen Hilfsan-
geboten für Flüchtlinge sein. So haben die 
jungen Unternehmer und Führungskräfte 
bereits die Patenschaft für eine Sprach-
integrationsklasse an einer Magdebur-
ger Gesamtschule übernommen. Darü-
ber hinaus wollen sie in ihren Betrieben 
Praktikumsstellen anbieten, Unterneh-
mensführungen durchführen, Lernmittel 
sponsern und Schulaktivitäten unterstüt-
zen. Und nicht zuletzt werden die Junio-
ren dafür sorgen, dass sich die Flüchtlinge 
in ihrer neuen Heimat willkommen füh-
len. „Als Unternehmer haben wir gelernt, 
flexibel zu sein und in außergewöhnlichen 
Situationen lösungsorientiert zu handeln“, 
bekräftigt Anett Klose. „In der aktuellen, 
angespannten Situation können wir Wirt-
schaftsjunioren zeigen, aus welchem Holz 
wir geschnitzt sind.“
 KARSTEN TARUTTIS

Mit der deutschen Sprache klappt es schon 
besser.

Christiane Witt (2. v. r.) und Pierre Aflatoun 
(3. v. r.) berichten den Junioren von ihren 
Erfahrungen.



WENN EINEN  
DAS  FERNWEH SO  
RICHTIG PACKT …
Sich einmal eine längere Auszeit nehmen – fernab  

aller Routine und vor allem weit weg von zu Hause –  

davon träumen viele Menschen. Genau diese  

Wünsche macht Julia Horn mit ihrer  

TravelAcademy wahr.

Seit 2012 sorgt die Wirtschaftsjuniorin aus 
dem brandenburgischen Teltow-Fläming 
dafür, dass junge Leute ihre Auslandszeit 
rundum genießen können. „Während sich 
den meisten Menschen mehrfach die Gele-
genheit bietet, einen gelungenen Urlaub 
zu verbringen, gibt es die Chance auf einen 
längeren Aufenthalt in der Ferne meist nur 
einmal im Leben“, erklärt die 28-Jährige. 
„Daher sollte bei diesem Versuch idealer-
weise alles stimmen.“ Aus eigener Erfah-
rung weiß Julia Horn nur zu gut, dass es 
hier durchaus eine Reihe von Stolperstei-
nen und Fußangeln geben kann. Denn 
nach ihrer Ausbildung als Speditionskauf-
frau verbrachte sie ein Jahr in Australien, 
Neuseeland und Asien, tauchte in die dor-
tige Kultur und Lebensart ein. Über Was-
ser hielt sie sich in dieser Zeit mit Au-pair-
Jobs und anderen kleineren Nebentätig-
keiten. „Leider wusste ich damals nicht so 
gut Bescheid wie heute, was es bei der Wahl 

der Auslandskranken-
versicherung, der Kre-
ditkarte, der Steuerer-
klärung, der englischen 
Bewerbungsunterlagen  
oder der Förderpro-
grammen für einen Aus-
landsaufenthalt zu beach-
ten gilt“, sagt die junge Unter-
nehmerin. 

Gut angelegtes Lehrgeld

Doch das Lehrgeld, das sie damals 
bezahlte, war durchaus gut angelegt. 
Denn aus eben diesen Erlebnissen 
entstand die Idee zum eigenen Unter-
nehmen: Ob es sich um längere Aufent-
halte mit Arbeit oder reine Au-pair-Jobs 
handelt, ob jemand ein Auslandsprak-
tikum absolvieren oder einfach nur sei-
nen Sprachkenntnissen den letzten Schliff 
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 18  |   Mit ihrer TravelAcademy ermöglicht Julia Horn Menschen eine Auszeit in Übersee  | 
 20  |   Wirtschaftsjunioren treffen Bombardier-Manager Dieter John in der Kantine



WIRTSCHAFTSLEBEN | GESICHTER DER JUNGEN WIRTSCHAFT | 19 #01·2016

Engagierte Wirtschafts-
juniorinnen, mit Julia Horn (l.). 

geben möchte – Julia Horn sorgt dafür, 
dass all dies reibungslos klappt. 

Zu ihren Kunden zählen meist junge 
Menschen, die sich nach ihrem Schulab-
schluss, ihrer Ausbildung oder ihrem Stu-
dium eine Auszeit in Australien, Neusee-
land, Kanada, Großbritannien oder Irland 
gönnen. Der Clou dabei ist die intensive 
Beratung und perfekte Vorbereitung, die 
schon mal zwischen vier und sechs Monate 
in Anspruch nehmen kann. Denn alle Rei-
sepläne werden intensiv besprochen und 
individuell geplant. Pauschale Programm-
bausteine sucht man bei der TravelAca-
demy vergebens. „Bei meinen Angeboten 
geht es schließlich nicht um die Erholung. 
Im Mittelpunkt steht vielmehr der Mehr-
wert, den die jungen Leute wieder zurück-
bringen: von der Sprachverbesserung über 
die persönliche Entwicklung bis hin zur 
Horizonterweiterung“, macht Julia Horn 
deutlich. „Es gibt kein besseres Lehrjahr 
als jenseits der heimischen Komfortzone! 
Dafür möchte ich meine Erfahrungen, 
mein Wissen gern weitergeben.“ 

Als Spezialistin zertifiziert

Voraussetzung dafür ist das riesige Netz-
werk, das sie mit viel Fleiß und intensiven 
persönlichen Kontakten aufgebaut hat. 
Mit der Zeit sind auf diese Weise wertvolle 
Partnerschaften entstanden, die es Julia 
Horn ermöglichen, eine enorme Band-
breite an Auslandspraktika anzubieten: 
von künstlerisch-kreativen Fachrichtun-
gen über technische und kaufmännische 
Tätigkeiten bis hin zu medizinischen und 
juristischen Bereichen. „Wichtig ist, dass 
meine jungen Kunden sich auf die Menta-
lität ihrer Gastländer einlassen“, bekräf-
tigt die Reiseexpertin. „Denn gerade in 
Ländern wie Australien pflegt man auch 
im Geschäftsleben deutlich lockerere 
Umgangsformen als in Deutschland.“

Mit den kleinen und großen Eigen-
heiten in den Zielländern vertraut zu 
sein, ist dabei von entscheidender Bedeu-
tung. Zugute kommen Julia Horn dabei 
ihre fundierten Fachkenntnisse: So ist 
die Wirtschaftsjuniorin bei den entspre-
chenden Tourismusverbänden zertifiziert 
als Australia Specialist, Canada Specia-
list, 100% New Zealand Specialist, Ire-
land Specalist und Brit Agent. Auch an 
ihren Englischkenntnissen hat Julia Horn 
intensiv gearbeitet; in den ersten Jahren 
als Unternehmerin absolvierte sie erfolg-
reich ein Studium zur Fremdsprachenkor-
respondentin Deutsch-Englisch. 

Das A und O ist jedoch der ständige 
Austausch mit ihren Partnern im Ausland, 
den sie nur zu gerne persönlich pflegt. So 
reist die junge Unternehmerin regelmäßig 

nach England sowie Irland – und 
auch der nächste Ozeanien-Trip 
ist schon geplant. Einziger Haken 
dabei ist ihre massive Flugangst. 
„Gegen die ist leider kein Kraut 
gewachsen“, seufzt Julia Horn, 
die nichts desto trotz den Flie-
ger – wenn auch mit mulmigem Gefühl – 
besteigen wird. „Dank moderner Kommu-
nikationstechnik, die das Arbeiten über 
die Ozeane hinweg enorm vereinfachen, 

sind diese Reisen natürlich nicht mehr so 
dringend notwendig wie früher“, sagt Julia 
Horn, die genau diese modernen Hilfs-
mittel gleichzeitig kritisch sieht. Denn 
ihre Kunden bleiben auf ihren Reisen via 
WhatsApp, Twitter und Skype allzu eng 
mit der Heimat verbunden. „Da wird es 
schwierig, sich voll und ganz auf die Spra-
che und Kultur des Gastlandes einzulas-
sen“, erklärt die Reiseexpertin. 

Neue attraktive Ziele angepeilt

Mittlerweile genießt die TravelAcademy 
einen hervorragenden Namen in der Bran-
che. Bester Beleg dafür sind die rasant 
gestiegenen Kundenzahlen. Gerade in Spit-
zenzeiten im August und September kommt 
Julia Horn da schon mal an ihre Grenzen. 

Gerne würde sie ein Team mit zwei weite-
ren Mitarbeitern aufbauen, die sie bei der 
Pflege und Erweiterung ihres Partnernet-
zes gezielt unterstützen. Und mit Kanada 
und Südamerika hat die Unternehmerin 
auch schon ein neues attraktives Gebiet für 
ihre TravelAcademy im Auge. Kompetente 
Tipps beim Ausbau ihres Unternehmens 
erhält sie dabei von den Wirtschaftsjunio-
ren Teltow-Fläming. „Ich genieße den Aus-
tausch mit anderen jungen Unternehmern 
beim monatlichen Stammtisch“, sagt Julia 
Horn, die bereits eine Reihe von ehrenamt-
lichen Projekten mit angeschoben hat. So 
hat sie gemeinsam mit anderen Junioren 
beispielsweise eine regionale Ausbildungs-
messe oder Assessmentcenter-Trainings 
für Schüler organisiert und begleitet. 2015 
rückte sie daher in den Vorstand des Juni-
orenkreises auf.

Gerne würde sie noch mehr jun-
gen Menschen Mut machen, einmal 
ihren Horizont mit einem Auslandsjahr 
zu erweitern. Damit dies nicht am lie-
ben Geld scheitert, hat Julia Horn sich 
etwas ganz Besonderes einfallen las-
sen: 2016 geht auf www.travelacademy.
de das Online-Tool „Crowdfunding fürs 
Auslandsjahr“ ans Netz, das eine alterna-
tive Finanzierungsmethode für Reisewil-
lige ermöglicht. „Ich kann es kaum erwar-
ten, bis das Tool online ist“, sagt die junge 
Unternehmerin sichtlich aufgeregt und 
lacht. „Schade dass es so etwas nicht schon 
damals zu meiner Auslandszeit gab …“ 

KARSTEN TARUTTIS

Bei meinen Angeboten geht 
es um den Mehrwert, den die 
jungen Leute wieder zurück-
bringen: von der Sprachver-

besserung über die persönliche 
Entwicklung bis hin zur  
Horizonterweiterung.

JULIA HORN

Julia Horn (3. v. l.) bezieht 
Position bei einer Diskussions-
runde der Wirtschaftsjunioren 

Teltow-Fläming.
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Im Gespräch:  
Melanie Vogelbach und Dieter John

FEHLER MACHEN  
ERLAUBT –  
ABER BITTE  
NICHT ZWEIMAL 
DEN GLEICHEN

 
  

 

… Dieter John
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Karsten Taruttis: Mobilität und eine 
funktionierende Infrastruktur sind für 
die Wirtschaft unseres Landes von ent-
scheidender Bedeutung. Die Bahnindust-
rie konkurriert mit der Autoindustrie um 
die besten zukunftsweisenden Lösungen. 
Findet die Mobilität der Zukunft auf der 
Schiene statt? 
Dieter John: Mobilität im 21. Jahr-
hundert ist das gesamtgesellschaftliche 
Kernthema. Die Schienenverkehrsindus-
trie ist auf die gestiegenen Mobilitätsan-
forderungen sehr gut vorbereitet. Bom-
bardier bietet unter anderem Komplettlö-
sungen für den heutigen urbanen Verkehr 
an. Dies wird umso wichtiger, da insbe-
sondere Städte unter den Belastungen wie 
Staus, Lärm oder CO2-Ausstoß leiden. Im 
Vergleich zum Automobil – sei es der PKW 
oder der Bus – bieten wir hier die deutlich 
wirtschaftlicheren und umweltfreundli-
cheren Konzepte. Gerade in großen Met-
ropolen wie etwa Sao Paulo hat der moto-
risierte Verkehr im Gegensatz zur U-Bahn 
keine Chance mehr. Mit 62 Standorten 
weltweit sind wir der Marktführer unserer 

Dass innovative Bahntechnik die passenden 

Mobilitätslösungen für die Gegenwart und Zukunft 

bietet, davon ist Dieter John überzeugt. Als Präsident 

für Mitteleuropa, Osteuropa und Russland/GUS 

sowie als Vorsitzender der Geschäftsführung der 

Bombardier Transportation GmbH sorgt John dafür, 

dass der Weltmarktführer für Schienenfahrzeuge auf 

Kurs bleibt. Die Junge Wirtschaft, vertreten durch 

Bundesgeschäftsführerin Melanie Vogelbach und 

Chefredakteur Karsten Taruttis, traf den Top-Manager 

in der Kantine des Hennigsdorfer Bombardier-Werks 

nördlich von Berlin. 

Branche. Durch diese Präsenz kennen wir 
auch die spezifischen Verkehrsprobleme 
vor Ort. 

Taruttis: Sie bieten die komplette Pro-
duktpalette rund um den Schienenverkehr 
an, können letztlich aber nur produzieren, 
was die Bahnbetreiber bei Ihnen bestel-
len. Deren finanzielle Mittel sind begrenzt. 
Würden Sie in puncto Innovationen gerne 
weiter voranschreiten, als Ihre Auftragge-
ber Sie lassen?
John: Wir stehen in einem Wettbewerb, 
der sich in den vergangenen Jahren nicht 
zuletzt durch Konkurrenz aus China und 
Indien deutlich verschärft hat. Ich bin 
jedoch überzeugt: Gerade enge Budgets 
führen dazu, Innovationen und Effizienz 
zu fördern. Seit 1985 haben wir allein fünf 
Milliarden Euro in Forschung und Ent-
wicklung investiert. Dies werden wir auch 
in den kommenden Jahren fortsetzen, 
wobei wir strenge Maßstäbe an Innova-
tionen anlegen: Sie müssen immer einen 
Kundennutzen generieren. 

Melanie Vogelbach: Bombardier Trans-
portation hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
durch eine nachhaltige Geschäftstätigkeit 
einen Beitrag zur Stärkung von Gesell-
schaft und Umwelt zu leisten. Wie wird Ihr 
Unternehmen diesem Anspruch gerecht? 
John: Bei Bombardier ist gesellschaftli-
che Verantwortung kein Lippenbekennt-
nis, sondern gelebte Unternehmenskultur. 
2007 haben wir uns im Rahmen des Uni-
ted Nations Global Compact zu verbindli-

Wir wollen, dass unsere 
Nachwuchs-Führungs-
kräfte auch in anderen 

Bereichen unseres Unter-
nehmens, jenseits ihrer 
Komfortzonen arbeiten.

DIETER JOHN
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chen Zielen verpflichtet. Das heißt: In all 
den Ländern, in denen wir präsent sind, 
achten wir sehr bewusst darauf, wie vor 
Ort mit Menschenrechten, Umweltfragen 
oder Korruption umgegangen wird. Wir 
legen größten Wert darauf, dass unsere 
Arbeitssicherheits- und Gesundheitsstan-
dards dort voll und ganz umgesetzt wer-
den. 

Mit unseren Produkten stehen wir 
ohnehin für Nachhaltigkeit. Ich finde 
es sehr schade, dass es zu selten in der 
Öffentlichkeit thematisiert wird, wie 
grün und energieeffizient die Schie-
nenverkehrsbranche ist. Wenn die 
Medien über Züge berichten, ist lei-
der oft nur von Verspätungen die 
Rede. 

Taruttis: Wie gelingt es Ihnen, Ihre 
Mitarbeiter in all diesen Ländern 
auf Ihre Unternehmenskultur einzu-
schwören?
John: Natürlich verfolgen wir 
einen hohen Anspruch; wenn man 
hier Kompromisse macht, hat man 
schon verloren. Wir sind in der 
glücklichen Situation, dass wir weltweit 
auf ein hohes Interesse von qualifizierten 
Fachkräften stoßen. So können wir uns 
die innovativsten Köpfe, die am besten 
zu unserem Unternehmen passen, her-
aussuchen. Sie müssen diese Standards 
nicht nur täglich vorleben, sondern auch 
in Audits regelmäßig überwachen. Mögli-
che Abweichungen gilt es, sofort zu kor-
rigieren. Dabei sind eine Zero-Toleranz-
Politik und ein konsequentes Manage-
ment essentiell. Hinzu kommt, dass auch 
unsere Zulieferer nach denselben hohen 
Prinzipien arbeiten. Es nützt ja nichts, 
wenn man da für sich allein im Elfenbein-
turm sitzt. 

Vogelbach: Worauf legen Sie besonderen 
Wert bei der Besetzung Ihrer Führungs-
positionen?
John: Wir erwarten von unseren „High 
Potentials“, dass sie flexibel sind bei der 
Standortwahl und dort hingehen, wo der 
Job getan werden muss. Hinzu kommt 
eine funktionale Flexibilität: Wir wollen, 
dass unsere Nachwuchs-Führungskräfte 
auch in anderen Bereichen unseres Unter-

nehmens, jenseits ihrer Komfortzonen 
arbeiten. Mit dieser Philosophie fahren 
wir sehr gut!

Taruttis: Wirft man einen Blick in Ihre 
berufliche Vita, findet man immer wie-
der Stationen, die mit Innovationen zu 
tun haben. Was motiviert Sie, hier voran-
zugehen? 
John: Neues zu lernen, neue Herausfor-
derungen zu meistern – das reizte mich 
schon immer, sei es als Finanzvorstand bei 

der Eurocopter Group oder als Executive 
Vice President Corporate Development 
bei der Airbus Group. Etabliertes in Frage 
stellen, nichts als „Muss“ akzeptieren und 
dabei Dinge bewegen, das ist für mich 
ganz entscheidend. Gerade die unvorher-
gesehenen, spannenden Themen, die den 
Tagesablauf mitunter kräftig durchein-
ander wirbeln, die mag ich. So macht mir 
die Arbeit Freude! Ich sage meinen Mit-
arbeitern immer: Ihr müsst Spaß an der 
täglichen Arbeit haben. Sich allein über 
den Lohnzettel zu motivieren, das funkti-
oniert nicht. 

Taruttis: Ist diese Arbeit im Konzern nicht 
auch mit Reibungsverlusten verbunden? 
Oder überwiegen positive Effekte? 
John: Natürlich sind in mittelständischen 
Unternehmen die Entscheidungswege 
kürzer und die Hierarchien flacher. Auf 
der anderen Seite hat ein geschlossen agie-
render Konzern eine wesentlich höhere 
Pferdestärke. Ich hatte das Glück, dass 
ich zwar immer in Konzernen gearbei-
tet habe, dort aber jedes Mal in Business-
Units mit vielen unternehmerischen Frei-
räumen. Wenn man es schafft, die vielfäl-
tigen Kompetenzen und Kräfte in Konzer-
nen zu bündeln, dann erzeugt man eine 
unglaubliche Schubkraft. Manchmal muss 
man halt ein wenig mehr Geduld mitbrin-
gen und ein wenig mehr Überzeugungsar-
beit leisten. 

Vogelbach: Welchen Ratschlag wür-
den Sie einer jungen Führungskraft oder 

einem jungen Unternehmer geben, der 
gerade seine Firma aufbaut? 
John: Ich würde beiden raten: Lasst 
Euch nicht von Berufsberatern oder aktu-
ellen Trends leiten, denn in fünf Jah-
ren sind dies ohnehin wieder andere! 
Macht, was Euch interessiert und Neu-
gierde weckt! Man ist nur gut in Din-
gen, die einem wirklich Freude machen. 
Wenn man ausschließlich den Ratschlä-
gen anderer folgt, kann man nur mit hal-
bem Herzen bei der Sache sein. Darüber 

hinaus sollte man die Bereitschaft 
mitbringen, regelmäßig seine fach-
liche und geografische Komfort-
zone zu verlassen. Auch wenn man 
dabei mal einen Fehler macht! Was 
man dabei lernt, bringt einen letzt-
lich weiter. 

Vogelbach: Sie ermutigen Ihre Mit-
arbeiter, neue Wege zu gehen, auch 
auf die Gefahr zu scheitern. Welche 
eigenen Fehler sind Ihnen in Erin-
nerung geblieben?
John: Wenn ich etwas lerne, dann 
vor allem aus Fehlern und weniger 

aus Erfolgen. Man sollte aufpassen, dass 
diese Fehler keine allzu gravierenden Fol-
gen haben. Wo viel gearbeitet wird, dür-
fen auch Fehler gemacht werden, nur bitte 
nicht zweimal der gleiche! Es kommt dar-
auf an, eine lernende Organisationskul-
tur in Verbindung mit der Forderung nach 
kontinuierlicher Verbesserung zu etab-
lieren. Das erfordert viel Vertrauen und 
Transparenz, erhöht aber den Erfolgs- und 
Spaßfaktor. 

Taruttis: Sie arbeiten in einem großen 
Einsatzgebiet von 42 Ländern. Bleibt 
Ihnen da noch genügend Freiraum, um 
Beruf und Familie miteinander zu ver-
binden? 
John: Das ist sicher nicht einfach, aber 
durchaus organisierbar. Wichtig ist, dass 
ich die gemeinsame Zeit mit meiner Fami-
lie anspruchsvoll nutze und nicht ständig 
den Blick auf den Blackberry richte. Hinzu 
kommt, dass ich nur dann reise, wenn es 
unbedingt notwendig ist. Denn im Ver-
gleich zu anderen Kommunikationsmit-
teln ist Reisen ineffizient, strapaziös und 
teuer. 

Vogelbach: Da unsere Reihe „In der Kan-
tine mit …“ heißt, wollen wir natürlich 
noch wissen, was Ihr Lieblingsgericht hier 
in der Kantine ist.
John: Wenn ich in der Kantine zu Mit-
tag esse, find ich’s klasse, wenn es Curry-
wurst gibt.

KARSTEN TARUTTIS

Ich finde es sehr schade, dass  
es zu selten in der Öffentlichkeit 
thematisiert wird, wie grün und 

energieeffizient die Schienen- 
verkehrsbranche ist.

DIETER JOHN

Lasst Euch nicht von  
Berufsberatern oder Trends 
leiten, denn in fünf Jahren 
sind dies ohnehin wieder 

andere!
DIETER JOHN
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WEICHEN FÜR EINE 
NACHHALTIGE ZUKUNFT 
IN KANAZAWA GESTELLT
Ganz im Zeichen der 17 globalen Ziele der Vereinten Nationen stand der Weltkongress 

der Junior Chamber International in Japan. Mit einer eigenen Delegation waren die 

Wirtschaftsjunioren Deutschland unter Leitung des neuen Bundesvorsitzenden Horst 

Wenske eigens nach Kanazawa zum Treffen ihres internationalen Dachverbandes gereist.

„Konnichiwa, Nihon e yokoso! Hallo und 
herzlich Willkommen in Japan!“ So wur-
den mehr als 8.200 junge Unternehmer 
und Führungskräfte aus 110 Ländern in 
Kanazawa empfangen. Sie haben den teils 
weiten Weg auf sich genommen, um auf 

dem 70. Weltkongress der Junior Chamber 
International (JCI) die Mission des Ver-
bandes voranzubringen. Auch mehr als 60 
Wirtschaftsjunioren traten die Reise nach 
Japan an; nicht zuletzt um die Kontakte mit 
anderen Nationalverbänden zu vertiefen. 

So organisierten die Wirtschaftsju-
nioren neben dem „Bavarian Kick-off“, 
bei dem internationale Gäste mit typisch 
bayerischer Lebensart vertraut gemacht 
wurde, zahlreiche Delegationstreffen, 
unter anderem mit JCI The Netherlands, 
JCI Canada, JCI Korea, JCI Switzerland 
und den Gastgebern JCI Japan. Paral-
lel präsentierten die Vertreter der anwe-
senden Landesverbände im „Global Vil-
lage“, einem internationalen Marktplatz, 
ihre besonderen kulturellen Angebote. So 
wurde auch am Stand von JCI Germany 
der Austausch zwischen den Nationen 
gepflegt. Um das internationale Netzwerk 
weiter zu auszubauen, haben die Chem-
nitzer Wirtschaftsjunioren mit JCI-Ver-

Sven Griebel und Horst Wenske (r.) vertraten die Wirtschaftsjunioren in der General Assembly.

24 | UNSER VERBAND
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tretern aus Zimbabwe ein so genanntes 
Twinning-Abkommen vereinbart. Darin 
verpflichten sich die jungen Unternehmer 
und Führungskräfte beider Nationen, ihre 
Erfahrungen in regelmäßigen Treffen aus-
zutauschen.

Höhepunkt des JCI Weltkongresses 
war die Unterzeichnung der Kanazawa-
Erklärung in der Vollversammlung. Nach-
dem JCI maßgeblich an der Ausgestaltung 
der globalen Ziele mitgewirkt hatte und in 
den vergangenen 15 Jahren durch Projekte 
den Vorgänger, die Millennium-Entwick-
lungsziele, vorangetrieben hat, ist es nur 
ein logischer Schritt: Am 7. November ver-
pflichteten sich sämtliche nationalen Orga-
nisation, darunter auch die Wirtschafts-
junioren Deutschland, die 17 globalen Ziele 
der Vereinten Nationen (siehe Infokasten) 

mit ihren Projekten zu unterstützen. „Die 
Unterzeichnung der Kanazawa-Erklärung 
zeigt das große Engagement der jungen 
Menschen und ihre Bereitschaft, Verant-
wortung zu übernehmen. Sie wollen die 
Herausforderungen von heute und mor-
gen nicht beobachten oder kommentieren, 
sondern aktiv Lösungsansätze finden und 
diese umsetzen“, bekräftigt JCI-Geschäfts-
führer Arrey Obenson. In einem Workshop 
zu den Globalen Zielen hob Mitchell Too-
mey, Direktor der Millennium-Kampagne 
der Vereinten Nationen, das Engagement 
der JCI-Mitglieder hervor, das maßgeb-
lich dazu beigetragen, dass man nun den 
nächsten Schritt gehen könne. Laut Too-
mey sind es die Führungspersönlichkei-
ten von heute und morgen, die Armut, Kli-
mawandel und soziale Ungerechtigkeit in 

der Welt durch die Schaffung von Arbeits-
plätzen sowie nachhaltige Lösungen stop-
pen können. Zudem betont er, dass die 
beschlossenen Ziele nicht nur für Entwick-
lungsländer erarbeitet wurden, sondern 
für alle Länder der Erde. „Jede Region und 
jede Gemeinde findet ihre Herausforderun-
gen in mindestens einem der Ziele wieder“, 
erläutert Horst Wenske. „Auf diese Weise 
kann die gesamte Weltgemeinschaft auf die 
Ziele hinarbeiten – denn nur gemeinsam 
können wir die zahlreichen Herausforde-
rungen meistern.“ 

Ban-Ki Moon sendet Botschaft

Im Jahr ihres 100-jährigen Bestehens 
ist es der Junior Chamber Internati-
onal gelungen, ihr Netzwerk um zwei 

INFO  |  STAFFELÜBERGABE GELUNGEN
Getreu ihrem Motto „One Year to Lead“ hat 
der Bundesvorstand der Wirtschaftsjunioren 
Deutschland unter Daniel Senf die Amtsge-
schäfte des Verbandes zum Jahreswechsel an 
den neuen Bundesvorsitzenden Horst Wenske 
und dessen Team weitergegeben. Im Rah-

men der Veranstaltung wurde auch Dr. Volker 
Treier, stellvertretender Hauptgeschäftsführer 
des Deutschen Industrie- und Handelskammer-
tages, für seine Verdienste um die junge Wirt-
schaft mit der „Dr. Karlheinz Hölling-Gedenk-
münze“ geehrt.

Gratulation zur Ehrung: Dr. Volker Treier (l.) und Daniel Senf. 

Die Delegation der Wirtschaftsjunioren in Kanazawa.
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INFO  |  17 GLOBALE ZIELE FÜR GLOBALE ENTWICKLUNG
uu Armut in jeder Form und überall beenden
uu Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit 
und eine bessere Ernährung erreichen und 
eine nachhaltige Landwirtschaft fördern
uu Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden 
Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen för-
dern
uu  Inklusive, gerechte und hochwertige Bildung 
gewährleisten und Möglichkeiten des lebens-
langen Lernens für alle fördern
uu  Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestim-
mung für alle Frauen und Mädchen erreichen
uu  Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaf-
tung von Wasser und Sanitärversorgung für 
alle gewährleisten
uu  Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nach-
haltiger und zeitgemäßer Energie für alle 
sichern
uu  Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum, produktive Vollbe-
schäftigung und menschenwürdige Arbeit für 
alle fördern
uu  Eine belastbare Infrastruktur aufbauen, inklu-
sive und nachhaltige Industrialisierung för-
dern und Innovationen unterstützen
uu  Ungleichheit innerhalb von und zwischen 
Staaten verringern

uu  Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, wider-
standsfähig und nachhaltig machen
uu  Für nachhaltige Konsum- und Produktions-
muster sorgen
uu  Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung 
des Klimawandels und seiner Auswirkungen 
ergreifen
uu  Ozeane, Meere und Meeresressourcen im 
Sinne einer nachhaltigen Entwicklung erhal-
ten und nachhaltig nutzen
uu  Landökosysteme schützen, wiederherstellen 
und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder 
nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung 
bekämpfen, Bodenverschlechterung stoppen 
und umkehren und den Biodiversitätsverlust 
stoppen
uu  Friedliche und inklusive Gesellschaften im 
Sinne einer nachhaltigen Entwicklung för-
dern, allen Menschen Zugang zur Justiz 
ermöglichen und effektive, rechenschafts-
pflichtige und inklusive Institutionen auf allen 
Ebenen aufbauen
uu  Umsetzungsmittel stärken und die globale 
Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung 
wiederbeleben 

www.globalgoals.org
Ismail Haznedar, JCI Präsident 2015 (l.),  
unterzeichnet die Kanazawa-Erklärung.

neue Nationalverbände zu erweitern: JCI  
Kroatien und JCI Malawi. Und auch  
Ban-Ki Moon, Generalsekretär der Ver-
einten Nationen, ließ es sich nicht neh-
men, eine Grußbotschaft zum JCI-Jubi-

läum an die Vollversammlung zu senden. 
Turnusgemäß wurde in Kanazawa auch 
der jährlich wechselnde internationale 
Vorstand mit dem JCI Präsidenten für 
2016, Paschal Dike aus Nigeria, gewählt. 

Nach dem Kongress ist vor dem 
Kongress: „Unser Blick richtete sich 
bereits nach Kanada, wo in Quebec vom 
31. Oktober bis 4. November der 
JCI-Weltkongress 2016 stattfin-
den wird“, betont Horst Wenske. 
Für die Wirtschaftsjunioren dürfte 
das darauffolgende Jahr von noch 
größerer Bedeutung sein. Denn 
die Entscheidung ist gefallen: 2017 
treffen sich die Spitzenpolitiker der 
G20-Staaten in Deutschland. Damit 
ist auch klar, dass der im Vorfeld 
abgehaltene Gipfel der G20 Young 
Entrepreneurs’ Alliance (YEA) 
ebenfalls in unserem Land stattfin-
det. Wenske: „Die Wirtschaftsjunio-
ren Deutschland, die als bundesweit 
größter Verband junger Unterneh-
mer und Führungskräfte Deutsch-
land innerhalb der G20 YEA vertreten, 

freuen sich darauf, hunderte Jungun-
ternehmer aus den G20-Staaten 2017 in 
Berlin begrüßen zu dürfen. Dafür wer-
den wir – ähnlich wie bei unserem Welt-
kongress in Leipzig 2014 – alle Kräfte in 
unserem Verband bündeln“ 

SARA LENGAUER UND KARSTEN TARUTTIS

Paschal Dike wurde für 
2016 als JCI Präsident gewählt.

Austausch der Wirtschaftsjunioren mit den 
Delegierten von JCI Japan.

 +++ AKTUELLES AUS DEM BUNDESVORSTAND ++++++ AKTUELLES AUS DEM



#01·2016 #01·2016 UNSER VERBAND | AUSBILDUNGS-ASS | 27 

DEUTSCHLANDS ZWÖLF 
BESTE AUSBILDER GEEHRT
Gemeinsam mit der INTER Versicherungsgruppe und dem Wirtschaftskurier haben die 

Wirtschaftsjunioren Deutschland und die Junioren des Handwerks die „Ausbildungs-

Asse“ 2015 prämiert. Bereits zum 19. Mal wird dieser Titel an Unternehmen und 

Initiativen vergeben, die sich besonders für die Ausbildung junger Menschen einsetzen.

Insgesamt haben sich 162 Initiativen 
und Ausbildungsbetriebe um den Preis 
beworben, aus denen eine Fachjury zwölf 
Finalisten ausgewählt hat. Im November 
fand in den Räumen des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Technolo-
gie in Berlin die feierliche Preisverlei-
hung statt. „Heute ehren wir Menschen, 
die Jugendliche dabei unterstützt haben, 
den richtigen Ausbildungsberuf zu fin-
den. Und wir ehren diejenigen, die sich 
um Jugendliche gekümmert haben, die 
vielleicht etwas mehr Unterstützung 
brauchen, um ihren Weg zu finden“, 
erklärte Melanie Vogelbach; die Bun-
desgeschäftsführerin der Wirtschaftsj-
unioren unterstrich die Bedeutung der 
dualen Berufsausbildung für eine funk-

tionierende Wirtschaft und damit den 
Wohlstand in Deutschland. 

Ein wichtiger Aspekt dabei sei die 
Modernisierung der Ausbildung, erläuterte 
Iris Gleicke, Staatssekretärin im Bundes-
wirtschaftsministerium. Ihr Ministerium 
hat allein im Jahr 2015 14 Ausbildungs-
ordnungen aktualisiert. „Wir haben hier 
einen Schwerpunkt auf Energieeffizienz 
und Digitalisierung gelegt“, schilderte Glei-
cke. In ihrem Grußwort lobte sie zudem das 
Engagement der Unternehmen in Deutsch-
land: „In ihrem Kampf gegen die Jugend-
arbeitslosigkeit blicken zahlreiche Länder 
nach Deutschland und auf unser Erfolgs-
modell, die duale Ausbildung.“ 

Das Motto „(Aus-)Bildung schafft 
Chancen“ beherrschte große Teile der dies-

jährigen Preisverleihung. Insbesondere die 
Frage „Welche Fachkräfte werden mor-
gen gesucht?“ wurde lebhaft diskutiert von 
Alexander Kulitz, stellvertretender Bun-
desvorsitzender 2016 der Wirtschaftsjuni-
oren Deutschland, me. René Fornol, Bun-
desvorsitzender der Junioren des Hand-
werks, Prof. Dr. Reinhold Weiß Stellver-
tretender Präsident und Forschungsdirek-
tor des Bundesinstituts für Berufsbildung, 
sowie Michael Schillinger, Vorstandsmit-
glied der INTER Versicherungsgruppe. 
Elwine Happ-Frank, Chefredakteurin des 
WirtschaftsKuriers, moderierte die Diskus-
sionsrunde. 

Prof. Weiß wies darauf hin, wie wich-
tig die Modernisierung von Berufsbil-
dern einerseits für die Chancen der jungen 

 +++ AKTUELLES AUS DEM BUNDESVORSTAND ++++++ AKTUELLES AUS DEM

Gruppenfoto im Ministerium:  
In drei Kategorien wurden die  

„Ausbildungs-Asse“ 2015  
ausgezeichnet.
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Leute auf dem Arbeitsmarkt und anderer-
seits für die Betriebe sei, qualifizierte Nach-
wuchsfachkräfte zu bekommen. Als Bei-
spiel für die Veränderungen von Berufs-
bildern nannte Schillinger den Wandel der 
Versicherungskaufleute zu Kaufleuten für 
Versicherungen und Finanzen. Damit stie-
gen aber auch die Anforderungen an die 
Jugendlichen ständig weiter an. 

„Oft spiegelt sich die Ausbildungs-
reife nicht in den Noten“, gab René For-
nol zu bedenken. „Wir müssen aufpassen, 
dass die Betriebe nicht Ersatzschulen wer-
den“, bekräftigte auch Kulitz. Grundsätz-

lich sei es wichtig, dass der junge Mensch 
in den Betrieb, zu dem Beruf und in das 
Umfeld passe. Dabei sei es zweitrangig, ob 
er Deutscher, Migrant oder Flüchtling sei. 
„Als Vertreter der junge Wirtschaft ste-
hen wir zu unserer Verantwortung, jun-
gen Menschen – egal welcher Herkunft – 
den Einstieg ins Berufsleben zu erleich-
tern“, betonte Kulitz, der in diesem Zusam-
menhang auf die zahlreichen Bildungspro-
jekte der Wirtschaftsjunioren verwies. For-
nol bekräftigte die Bereitschaft des Hand-
werks, gerade auch Jugendlichen, die 
keine optimalen Qualifikationen mitbrin-
gen, eine Chance auf Ausbildung zu geben. 
Schillinger würdigte in diesem Zusammen-
hang abschließend noch einmal die lange 
Tradition des „Ausbildungs-Asses“ und 
bekräftigte die Bereitschaft seines Unter-
nehmens, sich auch künftig für das Projekt 
zu engagieren. 

Überzeugende Antworten 
gegeben

Im Anschluss an die Diskussionsrunde 
bat Michaela Partheimüller, Mitglied im 
Bundesvorstand der Wirtschaftsjunioren 
Deutschland, die Preisträger in den unter-
schiedlichen Kategorien auf die Bühne. 
Dass sie ausgezeichnet würden, wussten 
die Finalisten schon vor der Preisverlei-
hung – die Platzierung allerdings blieb 

bis zur letzten Minute ein streng gehüte-
tes Geheimnis. Herausragendes Engage-
ment für ihre Auszubildenden zeichnet 
alle Preisträger des Handwerks aus. 

Mit dem Ausbildungs-Ass in Gold 
wurde die Bauunternehmung Krieger+ 
Schramm GmbH & Co. KG in Dingelstädt 
ausgezeichnet. Nachhaltiges Unterneh-
menswachstum in einer ländlichen Region 
wie im thüringischen Landkreis Eichsfeld 
zu erzielen, das ist ganz sicher keine leichte 
Aufgabe. Durch ihre vielfältige Nach-
wuchsarbeit gelingt der Krieger+Schramm 
GmbH & Co. KG aber genau das! Denn 
das Unternehmen schafft es eindrucksvoll, 
gerade junge Menschen für den traditionel-
len Beruf des Maurers zu begeistern. Dazu 

Staatssekretärin Iris Gleicke vertrat 
 Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel,  
der Schirmherr der Veranstaltung war.

Eröffnete die Veranstaltung: WJD-Bundes-
geschäftsführerin Melanie Vogelbach.

Sicherten sich in ihren Kategorien jeweils das 
„Ausbildungs-Ass“ in Gold: Bauunternehmung 
Krieger + Schramm GmbH & Co. KG, Knoll 
Maschinenbau GmbH und KONA „Jugend & 
Zukunft“ Berufliche Beratung und Begleitung für 
junge Menschen mit Krebserkrankung. 
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rührt Krieger+Schramm kräftig die Wer-
betrommel für die duale Ausbildung auf 
Messen und mit einer Bandbreite an Akti-
onen, die sich gezielt an Jugendliche rich-
ten. Hinzu kommt die vorbildliche Betreu-
ung der Auszubildenden im Unternehmen. 
Hervorzuheben sind hierbei unter anderem 
ein Mentorenprogramm sowie ein eigens 
ausgelobter Förderpreis. 

Erfahrung und Kompetenz 
gewonnen

Mit dem Ausbildungs-Ass in Gold in der 
Kategorie Industrie, Handel, Dienstleis-
tungen wurde die Knoll Maschinenbau 
GmbH in Bad Saulgau ausgezeichnet. 110 
Auszubildende in elf verschiedenen Beru-
fen und vier Studiengängen beschäftigt 
das Unternehmen. Neben den fachlichen 
Qualifikationen will der Maschinenbauer 
seinen Nachwuchsfachkräften auch wei-
tere wertvolle Einblicke bieten. Dazu hat 
Knoll im Rahmen des Projektes „Perspek-
tivwechsel“ den Austausch mit der Ober-
schwäbischen Werkstätten für Behinderte 
gestartet. Jeweils drei Tage lang lernen 
die behinderten und nicht-behinderten 
Jugendlichen den Arbeitsalltag des ande-
ren kennen. Die Resonanz bei allen Betei-
ligten ist durchweg positiv: Durch den 
Austausch gewinnen die jungen Menschen 
auf beiden Seiten an Erfahrung, Verständ-
nis und Sozialkompetenz. Zum anderen 
wird ein harmonischer und respektvoller 
Umgang aller Menschen untereinander 
vermittelt. Ein rundum stimmiges Kon-
zept, das die Jury überzeugt hat.

Praktische Hilfe geleistet

Dass es Initiativen gibt, die wirksame 
Lösungen gegen den Fachkräftemangel 
anbieten, zeigt der Blick auf die diesjäh-
rigen Preisträger in der Kategorie Ausbil-

dungsinitiativen. Auf den ersten Platz in 
dieser Kategorie schaffte es hier KONA 
– Jugend und Zukunft: Berufliche Bera-
tung und Begleitung für junge Menschen 
mit Krebserkrankung aus München. 
KONA, die Koordinationsstelle psycho-
soziale Nachsorge für Familien mit an 
Krebs erkrankten Kindern, begann 2003 
in München ihre Arbeit. Jugendliche und 
junge Erwachsene, die an Krebs erkrankt 
waren oder sind, haben es oft besonders 
schwer, einen geeigneten Ausbildungs- 
oder Arbeitsplatz zu finden. Denn häu-
fig sind damit komplexe Probleme und 
Spätfolgen verbunden, welche die Stabi-
lität und Belastbarkeit dieser Menschen 
stark einschränken. Um hier praktische 
Hilfe zu leisten, startete KONA im Jahr 
2006 das Projekt „Jugend & Zukunft – 
Berufliche Beratung und Begleitung für 
junge Menschen mit Krebserkrankung“. 
Dabei informiert, unterstützt und beglei-
tet KONA die Jugendlichen bei der Aus-
bildungs- und Berufswahl oder berufli-
chen Neuorientierung – immer vor dem 
Hintergrund ihrer Erkrankung. Und das 

mit Erfolg: Von den 95 Jugendlichen, die 
im Jahr 2014 betreut wurden, erhielten 
28 eine passende Ausbildungsstelle. 

Vielfältiges Engagement

All diese Preisträger belegen eindrucks-
voll, warum es sich lohnt, in der Ausbildung 
immer wieder neue Wege zu gehen. Dabei 
ist Engagement für die Zukunft keine Frage 
der Größe: Die prämierten Ausbildungs-
Asse sind kleine und mittelständische 
Betriebe, Großunternehmen oder gemein-
nützige Initiativen – ebenso unterschied-
lich ist das Engagement, für das sie geehrt 
wurden. Allen gemeinsam ist, dass sie ihre 
Schüler beziehungsweise Auszubildenden 
weit über die Mindestanforderungen hin-
aus fördern. KARSTEN TARUTTIS

 

Kategorie Handwerk
uu 1. Platz: Bauunternehmung  
Krieger + Schramm GmbH & Co. KG,  
Dingelstädt
uu 2. Platz: Bernd Münstermann  
GmbH & Co. KG, Telgte 
uu 3. Platz: Hans Schneider Bauunternehmung 
GmbH, Merxheim
uu Sonderpreis: Seidel Qualitätsbackwaren 
GmbH, Peine

Kategorie Industrie, Handel, 
 Dienstleistung
uu 1. Platz: Knoll Maschinenbau GmbH,  
Bad Saulgau 

uu 2. Platz: HELLA KgaA Hueck & Co., Lippstadt
uu 3. Platz: Gabor Shoes AG, Rosenheim

Kategorie Ausbildungsinitiativen
uu 1. Platz: KONA „Jugend & Zukunft“  
Berufliche Beratung und Begleitung für junge 
Menschen mit Krebserkrankung, München
uu 2. Platz: Krankenhaus Düren gem. GmbH
uu 3. Platz: App Camps gUG (haftungsbe-
schränkt), Hamburg 
uu Sonderpreis: Stadt Aachen Fachbereich  
Wirtschaftsförderung / Europäische Angele-
genheiten
uu Sonderpreis: Handwerkskammer für 
 München und Oberbayern

INFO  |  ALLE PREISTRÄGER IM ÜBERBLICK

Diskussionsrunde: René Fornol, Alexander 
Kulitz, Elwine Happ-Frank, Prof. Dr. Reinhold 

Weiß und Michael Schillinger (v. l.).
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Im Dialog mit 
der  Politik: Die 
bayerischen Wirt-
schaftsjunioren mit 
Landtagspräsiden-
tin Barbara Stamm 
(5. v. l., vorn).

LANDESPOLITIK TRIFFT 
JUNGE WIRTSCHAFT
Wirtschaft und Politik tauschen sich zwar regelmäßig aus, wissen aber zu wenig 

voneinander. Der Know-how-Transfer der Wirtschaftsjunioren schließt diese Lücke – 

auf Europa-, Bundes- und Länderebene. Der intensive Austausch hilft Parlamentariern 

und Wirtschaftsjunioren, die jeweils andere Position mit ihrem konkreten Hintergrund 

zu verstehen. So wie zuletzt bei den jungen Unternehmern und Führungskräften aus 

Bayern, Baden-Württemberg und dem Saarland. 

„Der Know-how-Transfer bietet die ein-
malige Gelegenheit, das Wie und Warum 
der täglichen parlamentarischen Arbeit 
unverfälscht aus erster Hand kennenzu-
lernen“, erklärt Bettina Siebel, Landes-
geschäftsführerin der Wirtschaftsjunio-
ren Bayern. Rund 30 Wirtschaftsjunioren 
haben diese Gelegenheit genutzt und drei 
Tage lang einen Abgeordneten bei seiner 
politischen Arbeit begleitet. Es ist genau 
dieser Alltag im Parlament, der den Know-
how-Transfer so spannend und abwechs-
lungsreich macht. So nahmen die Wirt-
schaftsjunioren an Arbeitskreis- und Aus-
schusssitzungen der Fraktionen teil und 
erleben vor Ort, wie entscheidenden poli-
tischen Weichen gestellt werden. 

Tiefere Einblicke erhielten die Wirt-
schaftsjunioren auch beim Kamingespräch 
mit Staatsminister Dr. Marcel Huber, Lei-
ter der Bayerischen Staatskanzlei. Schwer-

punkt der Disussion war die Flücht-
lingspolitik. Die Wirtschaftsjunioren 
waren sich mit Huber einig, dass Men-
schen in Not immer die helfende Hand 
gereicht werden müsse. Die Frage sei 
jedoch, wo, wie und zu welchem Preis. 
„Der Staat muss in der Lage sein, sei-
nen Aufgaben bei der Sicherheits- und 
Ordnungspolitik nachzukommen“, for-
derte Sascha Schnürer, Regionalspre-
cher der Wirtschaftsjunioren Ober-
bayern. 

Im Rahmen des Know-how-Transfers 
fand zudem die Highlight-Veranstaltung 
2015 der Wirtschaftsjunioren Bayern zum 
Thema Cybersicherheit im Bayerischen 
Landtag statt. Die Podiumsteilnehmer 
Ministerialdirigentin Brigitta Brunner, 
Michael George vom Bayerischen Landes-
amt für Verfassungsschutz, Dr. Carsten 
Jürgens, Direktor Geschäftsfeldentwick-

lung der Firma 
Computacenter, 
und Ingo Keller, 
L a n d e s v o r s i t -
zender der Wirt-
schaftsjunioren 
Bayern 2015, 
diskutierten vor 
70 Teilnehmern 

über die aktuellen Herausforderungen im 
Bereich Cybersicherheit. Keller: „Die Sen-
sibilisierung bei allen Beteiligten ist eine 
der wichtigsten Voraussetzungen für die 
Eindämmung der Gefahren.“

Offene Türen eingerannt

Auch 15 junge Unternehmer und Füh-
rungskräfte aus Baden-Württemberg 
nutzten während ihres Know-how-Trans-
fers die Chance, den Politikbetrieb im 
Landtag hautnah mitzuerleben. Zwei Tage 
lang begleiteten die Wirtschaftsjunioren 
„ihre“ Abgeordneten, nahmen an Arbeits-
gruppen- sowie Ausschusssitzungen teil 
und diskutierten mit Spitzenvertretern 
der baden-württembergischen Landespo-
litik. Generell wird das Rahmenprogramm 
des Know-how-Transfers zwischen dem 
Abgeordneten und dem Wirtschaftsjunior 
abgestimmt. So erhält jeder Teilnehmer 
ganz unterschiedliche Einblicke hinter die 
Kulissen des Landtages. 

Daniel Senf  (3. v. l.),  WJD-Bundesvorsitzender 
2015, mit den Teilnehmern des Know-how-
Transfers vor dem Landtag in Saarbrücken.
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So tauschten sich Alexander Kulitz, 
Landesvorsitzender der Wirtschaftsjunio-
ren Baden-Württemberg 2015, und Mar-
tina Hurst, Ressortleiterin Politik und Pro-
jektkoordinatorin, mit dem stellvertre-
tenden Ministerpräsidenten sowie Wirt-
schafts- und Finanzminister Dr. Nils 
Schmid (SPD) aus. Zwei Themen standen 
dabei im Vordergrund: das Freihandelsab-
kommen mit den USA (TTIP) und die Erb-
schaftssteuerreform. „Dr. Schmid hat uns 
zugesagt, dass das Land und er persönlich 
sich für die Belange der zahlreichen Famili-
enunternehmen einsetzen werden“, bestä-
tigt Kulitz. „Außerdem hatten wir die Mög-
lichkeit, unsere Positionen zur Bildungspo-
litik und Energieversorgung direkt mit der 
Politik zu diskutieren – und haben dabei 
quasi offene Türen eingerannt.“ 

Weitere Höhepunkte der beiden Tage 
waren ein Gespräch mit Guido Wolf MdL, 
Fraktionsvorsitzender und Spitzenkan-
didat der CDU, ein Mittagessen mit Dr. 
Hans-Ulrich Rülke MdL, Fraktionsvor-
sitzender und Spitzenkandidat der FDP, 
sowie ein Hintergrundgespräch mit Wolf-
gang Drexler MdL, Vorsitzender des NSU-
Untersuchungsausschusses und stellver-
tretender Landtagspräsident. 

Die hohen Erwartungen der Teilneh-
mer wurden erfüllt. „Durch die Gespräche 
mit den Abgeordneten erhält man detail-
lierte Informationen aus erster Hand über 
aktuelle politische Themen, wie zum Bei-
spiel die Erstaufnahmestellen für Flücht-
linge“, schildert Torben Schanz, Kreisspre-
cher der Wirtschaftsjunioren Esslingen. 

„Durch den offenen Aus-
tausch ist das Verständ-
nis füreinander gewach-
sen“, sagt die Esslin-
ger Wirtschaftsjuniorin 
Christine Clement. „Ich 
kann jedem Wirtschafts-
junior nur empfehlen, 
nächstes Jahr mit dabei 
zu sein.“ 

Kraftraubend und anspruchsvoll

Wie spannend und zugleich kräftezehrend 
die Arbeit von Landtagsabgeordneten ist, 
das erlebten 13 Wirtschaftsjunioren beim 
Know-how-Transfer mit dem saarländi-
schen Landtag. „Wie nahmen an vielen 
Anhörungen in Ausschüssen teil, hörten 
uns die Belange von Bürgern an und nah-
men an Diskussionsveranstaltungen teil“, 
schildert Matthias Tinnemeier, Vorsitzen-
der der saarländischen Wirtschaftsjunio-
ren. Auf diese Weise erlebten die jungen 
Unternehmer und Führungskräfte haut-
nah die Debatte über die Unterbringung 
von Flüchtlingen, den Zustand von Kin-
dertagesstätten und die Arbeit des Pflege-
beauftragten im Land. 

Zum Abschluss ihres Know-how-
Transfers organisierten die Wirtschaftsju-
nioren eine öffentliche Diskussionsrunde. 
Mehr als 100 Gäste erörterten mit Vertre-
tern aus Politik, Wissenschaft und Wirt-
schaft die Herausforderungen der Digita-
lisierung. Dabei äußerte der Berliner Autor 
und Strategieberater Sascha Lobo seine 

Zweifel daran, ob die deutsche Wirtschaft 
schon auf die Digitalisierungswelle aus-
reichend vorbereitet ist. Künftig, so Lobo, 
werden sich diejenigen Unternehmen 
durchsetzen, die aufgrund von erhobe-
nen Daten die Kundenwünsche besser und 
schneller erkennen. Der IT-Sicherheits-
wissenschafter Prof. Dr. Michael Backes 
betonte, dass die zunehmende digitale Ver-
netzung auch zu Unsicherheiten führe. So 
besehe die reale Gefahr, dass Kraftwerke 
und andere Unternehmen gehackt werden. 
Die Bundestagsabgeordnete Nadine Schön 
(CDU) machte sich für eine gezielte Netz-
politik und Wirtschaftsförderung stark. Die 
beiden Wirtschaftsjunioren David Zimmer 
und Jan Hoßfeld sprachen sich dafür aus, 
das Breitbandnetz in Deutschland stär-
ker auszubauen. Ohne schnelles Internet 
hätten deutsche Unternehmen kaum eine 
Chance, von den Vorteilen der Digitalisie-
rung zu profitieren. 

WJD-KREISE UND KARSTEN TARUTTIS

KHT-Diskussion zur  Digitalisierung mit Prof. Dr. Michael Backes, 
Jan Hoßfeld, Nadine Schön, Sascha Lobo, David Zimmer und 

Moderator Michael Kühnlein (v. l.).

Die Teilnehmer des Know-how-Transfers in  
 Baden-Württemberg mit Dr. Nils Schmid (Mitte).
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INTER QualiMed Z® 
Für Ihre optimale Behandlung beim Zahnarzt 
INTER QualiMed Z® ergänzt Ihren gesetzlichen Schutz beim 
Zahnarzt optimal. 

Für Ihr schönstes Lächeln erhalten Sie:

 Bis zu 90% für Zahnersatz, Implantate und Inlays

 Bis zu 80% für kieferorthopädische Behandlungen (Zahn-
spangen) 

 100% für Zahnbehandlung außerhalb der Leistungspfl icht 
 der GKV 

Das alles in der Premiumvariante und ohne Wartezeiten!
  

  Mehr Informationen  
  Vereinbaren Sie einen Termin: 0621 427-427   
  Ihren Ansprechpartner fi nden Sie unter 
  www.inter.de/ansprechpartner. 

 INTER Krankenversicherung aG

Das alles in der Premiumvariante und ohne Wartezeiten!

  Mehr Informationen  
Vereinbaren Sie einen Termin: 0621 427-427   
Ihren Ansprechpartner fi nden Sie unter 

  www.inter.de/ansprechpartner. 

GEEHRT FÜR ENGAGEMENT  
IM EHRENAMT 
Die Senatorenwürde ist die höchste Auszeichnung der 

Junior Chamber International (JCI), des internationalen 

Dachverbandes der Wirtschaftsjunioren Deutschland. 

Mit ihr wird das herausragende Enga-
gement einer Wirtschaftsjuniorin oder 
eines Wirtschaftsjuniors auf lokaler, 
nationaler und internationaler Ebene 
gewürdigt. Darüber hinaus zeichnet die 

Senatoren aus, dass sie den „Spirit of 
JCI“ leben und auch nach der aktiven 
Zeit dem Verband und seinen Mitglie-
dern eng verbunden bleiben. Die Sena-
torenehre, die auch die lebenslange Mit-
gliedschaft in dieser weltweiten Ver-
einigung einschließt, wurde seit 1952 
an rund 72.480 Jaycees verliehen. In 
Deutschland wurden die ersten vier 
Senatoren im Jahre 1961 ernannt. Seit-
her ist die Vereinigung der JCI-Sena-
toren Deutschland kontinuierlich auf 
aktuell zirka 764 Mitglieder angewach-
sen.

INFO  |  RICHTLINIEN

Weitere Informationen zur Vereinssatzung, 
Ernennungsrichtlinien sowie Terminen der 
Vereinigung der JCI-Senatoren Deutsch-
lands gibt’s im Internet unter: 
 www.wjdsenatoren.de

INFO  |  VERLEIHUNGEN 2015

Im Jahr 2015 wurden aus dem Kreis der Wirt-
schaftsjunioren Deutschland 19 Mitglieder zu 
JCI-Senatoren ernannt: Nadine Auras, Pots-
dam, 74589 | Rupert Bittl, München, 74615 | 
Rolf Claessen, Köln, 74038 | Christian Gerard, 
Saarland, 73602 | Martina Hauler, München, 
74616 | Ellen Horstmann, Frankfurt a.M., 74183 
| Christina Jagdmann, Hamburg, 74158 |  
Dirk Janthur, Esslingen, 74267 | Michael Joithe, 
Iserlohn, 74220 | Silke Jürgensen, Altöt-
ting, 73619 | Kathrin Koch, Erlangen, 74113 | 
 Franziska Leupelt, Ostprignitz-Ruppin, 74114 
| Olaf Mauga, Potsdam, 74112 |  Bernhardt 
 Morawetz, Ostwestfalen, 74299 | Hans- Martin 
Reinicke, Hannover, 74149 | Tim Schlotthauer, 
Garmisch-Partenkirchen, 74298 | Daniel Senf, 
Dresden, 74508 | Frank Sitta, Halle, 74184 | 
Horst Wenske, Karlsruhe, 74645

Nadine Auras, Landesvorsitzende der 
 Wirtschaftsjunioren Berlin-Brandenburg 2015, 

wird mit der Senatorenwürde geehrt.
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✓ Tagung/Meeting
✓ Seminar
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Wir beraten Sie gerne persönlich über die Mög- 
lichkeiten und unterstützen Sie bei der Planung. 
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Unsere abtrennbaren, lichtdurchfluteten Tagungs- und  
Meetingräume für bis zu 125 Personen öffnen den Blick  
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Komplexität erleichtern
Warum die moderne Arbeitswelt nach agiler Führung verlangt

Megatrends wie digitaler Wandel, Glo-
balisierung und Demografie lassen 
die Arbeitswelt immer komplexer 

werden und stellen Manger vor neue Herausfor-
derungen in der Führung. 

Die Herausforderungen der modernen 
Arbeitswelt

Die digitale Transformation prägt unsere Arbeits-
welt entscheidend: Immer mehr Aufgaben müssen 
rascher und zeitgleich bewältigt werden. Gleichzei-
tig wird die Berufswelt immer dynamischer: Struk-
turen müssen permanent aufgebrochen und ange-
passt werden. Der War for Talents führt dazu, dass 
sich die Arbeitslast zeitgleich auf weniger Schultern 
verteilt. Die Welt rückt durch die Globalisierung 
immer enger zusammen und lässt Menschen ver-
mehrt in dezentral organisierten Teams arbeiten. 

Agile Führung als Antwort

Für Management und Mitarbeiter bedeuten 
diese Entwicklungen: Ziele, Visionen, Arbeits-
konzepte, die heute noch gelten, können mor-
gen schon wieder veraltet sein. Die Fähigkeit, 
sich schnell an neue Gegebenheiten anzupas-
sen, wird immer erfolgsentscheidender. Eine 
Entwicklung, die sich auch in der Führung wie-
derfinden muss. Doch wie kann das gelingen? 
Eine mögliche Lösung heißt: agile Führung.

Die Prinzipien der agilen Führung

Beim agilen Führen nimmt die Führungskraft 
nicht mehr die Rolle des einsamen Entscheiders 
ein. Vielmehr gilt es, Entscheidungen gemein-
sam zu treffen – nach dem Prinzip des „Shared 
Leaderships“: Der Vorgesetzte steht einem hoch 
kompetenten Team als Moderator und Mentor 
beiseite, der berät und koordiniert.

Das ist eine logische Konsequenz aus der 
neuen Arbeitswelt: Schließlich kommen in 
einem immer komplexer werdenden berufli-
chen Umfeld nur bestens ausgebildete Exper-

ten mit Spezialwissen zusammen, um gemein-
sam an einer Vision zu feilen. Hier wäre Hier-
archiedenken also mehr als fehl am Platz. Statt-
dessen gilt es, jeden als Experten über sein eige-
nes Hoheitsgebiet zu respektieren und diesen 
als Mikromanager über seinen eigenen Bereich 
zu begreifen.

Der Weg zur agilen Führung

Die Einführung eines agilen Führungsmodells 
geht mit massiven Eingriffen in die Organisa-
tion einher und setzt daher einen erheblichen 
Veränderungswillen bei allen Beteiligten voraus. 
In einer Prozessanalyse gilt es zunächst die Aus-
gangssituation zu erfassen, um potenzielle „Auf-
wandstreiber” zu identifizieren. Eine anschlie-
ßende Tätigkeitsstrukturanalyse hilft dabei, Aus-
sagen über den Wirkungsgrad einzelner Tätig-
keiten zu treffen und den realen Ressourcenbe-
darf für die Prozessabwicklung zu bestimmen. 
Die grundsätzliche Neuausrichtung und -orga-
nisation einzelner Teams schaffen kürzerer Ent-
scheidungswege und strafferer Prozesse. In den 
neuen, agilen Teamstrukturen sollen interdiszip-
linäre und selbstorganisierte Mitarbeiter zusam-
menkommen, die unterstützt durch die laterale 
Führungskompetenz ihrer Vorgesetzten, Pro-
zesse so effizient wie möglich umsetzen.

Verantwortungsbereiche neu 
organisieren

Im nächsten Schritt werden Verantwortlichkei-
ten sukzessive weg vom Vorgesetzten hin zu den 
Mitarbeitern verlagert. Der Vorteil dabei ist, dass 
Entscheidungen nicht mehr über mehrere Hier-
archieebenen hinweg getroffen werden müssen 
und Ergebnisse rascher sichtbar sind.

Doch wofür werden Führungskräfte in einem 
agilen Umfeld überhaupt benötigt, wenn doch 
ohnehin ein Großteil der Entscheidungshoheit bei 
den Teams liegt? Diese Frage tritt im Rahmen des 
Veränderungsprozesses häufig beim Management 
auf und gestaltet den Weg nicht immer einfach. 

Partizipation und Vertrauen statt 
Hierarchie und Kontrolle

Der Schlüssel lautet: Manager müssen vor allem 
lernen, loszulassen und der Selbstorganisationsfä-
higkeit ihres Teams zu vertrauen. Mitunter bedeu-
tet das, nicht mehr in das operative Geschäft einzu-
greifen und sich stattdessen voll und ganz auf stra-
tegische Aufgaben zu konzentrieren.

Durch regelmäßigen Austausch ist der Mana-
ger jederzeit über laufende Prozesse informiert, 
behält den Überblick und kann bei Bedarf hinzu-
gezogen werden. Das geht zwangsläufig einher mit 
einer Neuausrichtung der Unternehmenskultur. 
Wo einst Hierarchie und Kontrolle bestimmend 
waren, rücken Agilität, Partizipation und Vertrauen 
nach. Mit der neuen Form der Führung ändert sich 
die Sichtweise auf Zuständigkeiten und das Rol-
lenverständnis aller Beteiligten massiv. Auch wenn 
die Umstellung zäh und anstrengend ist – langfris-
tig lohnt sie sich. Denn letztlich ergreifen Unter-
nehmen damit schon heute die Chance, auch in 
Zukunft erfolgreich zu sein.

Weitere Informationen 
Mehr zum Thema „Agile Führung“ sowie 
Fachartikel, Interviews und Beiträge rund 
um die berufliche Qualifizierung und Wei-
terbildung finden Sie in dem Blog der Haufe 
Akademie. www.haufe-akademie.de/blog
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Wellnesshotel Riedlberg – ganzjährig ein Geheimtipp 
für alle, die in schöner Umgebung ein paar Tage entspannen 

und neue Kräfte sammeln möchten.
Geschenk-Tipp:

  Wohlfühl-Gutscheine
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Alles Wichtige

Erst recht, wenn es um meine Finanzen geht. 

Buchhaltung, Aufträge, Rechnungen oder Lohn und Gehalt: Mit Lexware haben Sie mit einem Klick alle 
Geschäftszahlen selbst im Blick – im Büro, zu Hause oder unterwegs. Egal, ob Sie das erste Mal mit 
Buchhaltung zu tun haben oder Vollpro�  sind. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen! www.lexware.de

mach’ ich selbst!
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Vital-Landhotel Schermer GmbH & Co KG
Dorfstraße 106 | A-6363 Westendorf | Westendorf / Kitzbüheler Alpen
ATU Nr. 69 04 63 38 | Tel. +43 5334 6268 | Fax +43 5334 6268 66
welcome@schermer.at | www.schermer.at

TIROLER GASTLICHKEIT DIE VON HERZEN KOMMT!
Ein familiär geführtes Wellnesshotel inmitten der Kitzbüheler Alpen!

ANKOMMEN UND WOHLFÜHLEN. 

»Schermers Winter-Wellnesswochen«
buchbar vom 11.12.2015 bis 03.04.2016
Entspannen und Erholen im Vitaltempel – 
Oasen der Ruhe und Glückseligkeit!

·  7 Nächte mit 3/4 Verwöhnpension und
 allen Schermer Inklusivleistungen

·  2 Anwendungen nach Wahl aus unserer 
„Beauty- & Verwöhnauswahl”

· 1 geführte Winter- bzw. Schneeschuhwanderung

ab nur € 705,- pro Person

»Bin mal nicht erreichbar«
buchbar vom 11.12.2015 bis 03.04.2016
Dem Alltag kurz entfl iehen und mal 
“nicht erreichbar” sein!

· 2 Nächte/3 Tage in den Kitzbüheler Alpen inklusive
·  Schermer Genießerkulinarium 
und allen Inklusivleistungen

· 2x Wellnessanwendungen nach Wahl aus unserer 
„Beauty-Verwöhnauswahl“

ab nur € 260,00 pro Person
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Ob Markterkundung in Brasilien, Messen in Asien und den USA oder Kontaktpflege in Osteuropa –  
wir unterstützen Sie dabei. Wir übernehmen die komplette Organisation, und Sie kümmern sich um Ihre Geschäfte.

RUNDUM-SORGLOS-SERVICE füR IhREN ExpORtERfOLG WELtWEIt

Alles für Ihren Exporterfolg weltweit 
www.bayern-international.de
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Trends in der Messebranche:
81 % der Aussteller halten Messen in der b2b-Kommunikation für wichtig.

Das Konsumenten-Verhalten verändert 
sich, Verschiebungen in die digitalen 
Medien sind zu verzeichnen. Welchen 

Stellenwert nimmt – unter diesen Vorzeichen 
betrachtet – das Marketing-Instrument Messe 
im Marketingmix deutscher Unternehmen ein? 

Und: Wie aktiv beteiligen sich KMUs / große 
Unternehmen an Messen im Inland/Ausland?

Der AUMA Messetrend 1 2015/2016 bietet 
hierzu eine aussagekräftige Zahlenbasis. Einige 
aussagekräftige Aspekte hat deka messebau aus  
Augsburg für Sie herausgegriffen:

Messebeteiligungen im Inland:

■   2015/16 planen deutsche Hersteller auf durch-
schnittlich 5,8 Messen im Inland zu gehen.  
2013/14 waren sie auf 5,9 Messen präsent.

  Damit bewegt sich der Bereich Messe – im 
Vergleich zu den Vorjahren – weiterhin auf 
hohem Niveau.

■   KMUs: 79 % wollen auf mehr/gleich vielen 
deutschen Messen ausstellen.

  Der Wert ist – im Vergleich zu den  Vorjahren 
– stabil.

Messebeteiligungen im Ausland:

■   Der Anteil deutscher Aussteller die auch auf 
ausländische Messen gehen ist hoch, sinkt 
jedoch 2015/2016 von 42 % auf 39 %.

■   Größere Unternehmen sind deutlich stärker 
im Ausland: 

•  63 % der großen Unternehmen (mehr als 50 
Mio. Umsatz) haben 2013/14 im Ausland 
ausgestellt.

 •  58 % der großen Unternehmen werden 
2015/16 wieder im Ausland ausstellen.

•  33 % der KMUs möchten 2015/16 auch im 
Ausland auftreten. 

  Diese Werte bewegen sich auf hohem Niveau. 
Die Exportorientierung der deutschen Wirt-
schaft spiegelt sich deutlich wieder.

Messebeteiligungen im In- und Ausland 
gesamt:

■   Durchschnittlich beteiligte sich jedes befragte 
Unternehmen in den Jahren 2013/14 weltweit 
an durchschnittlich 9,6 Messen, 2015/16 sind 
9,4 Messeteilnahmen geplant.

■   Überdurchschnittlich messeaktiv (in 2 Jah-
ren) waren: 

•  Größere Unternehmen mit 19,7 Beteiligungen.
•  KMUs: 6,5 Beteiligungen.
• DL-Unternehmen: 7,6 Beteiligungen.
• Verarbeitende Gewerbe: 10,8 Beteiligungen.

Messen im Marketingmix

■   Budgeterhöhungen im Messebau gehen nicht 
zu Lasten der anderen Marketinginstrumente!

■   Die Bedeutung der Messen wurde im Marke-
tingmix aktuell

 •  von 81 % der Befragten als wichtig/sehr wich-
tig eingestuft, 

 • dicht gefolgt vom Außendienst mit 76%!

  Das zeigt deutlich, dass den Face-to-face-
Medien im b2b-Marketing eine hohe Rele-
vanz eingeräumt wird.

Webauftritt:

■   Zum „Standard“ gehört – noch vor den Mes-
sen – der Webauftritt: 88 % bewerten ihn mit 
wichtig/sehr wichtig.

Messebeteiligungen: 

■   Für 25 % der Befragten sind sie das zentrale 
Kommunikationsmedium, 

■   für 48 % sind sie gleichrangig, 
■   für 27 % Ergänzung. 

  ¾ der Befragten bewerten Messen mit zent-
ral oder gleichrangig!

Social-Media-Instrumente:

■   45 % setzen sie ein,
■   23 % davon attestieren ihnen eine wichtige/

sehr wichtige Rolle. 
  Social-Media-Instrumente verzeichnen 
hohe Zuwachsraten, haben aber noch keine 
tragende Rolle in der b2b-Kommunikation 
erreicht. Konsumgüter- und Investitionsgü-
ter-Unternehmen sind hier mit Sicherheit 
zu unterscheiden!

Resümee:

Sie sehen: Die Stellung des Marketinginstru-
ments Messe ist ungebrochen hoch.

Vielleicht auch gerade wegen der zunehmend 
digitalen Schwerpunkte, die in Werbung und Mar-
keting gesetzt werden? Face-to-face-Marketing ist 
– aus Sicht von deka messebau – immer in der Ver-
netzung mit allen anderen Instrumenten zu sehen.

Wir empfehlen unseren Messestand-Kunden:
■   die Ziele pro Messe klar zu definieren
■   uns als Messebauer konkret zu briefen
■    die Standbesetzung auf die Ziele einzuschwören
■   die Lead-Generierung in den Focus zu nehmen
■   mit gezielter Vor-/Nachbewerbung den Erfolg 

der Messe zu unterstützen

So haben Sie die größte Chance aus Ihrem Invest 
den größtmöglichen Erfolg zu ziehen!
Wir wünschen viel Erfolg auf Ihren Messen in 
2016! 
Ihr Team von deka messebau, Augsburg1  Der »AUMA_MesseTrend« liefert seit 1999 jährlich repräsentative Zahlen und Daten über das Verhalten deutscher Messeaussteller. 

Für die 16. Auflage wählte die TNS Emnid Mediaforschung im Auftrag des AUMA erneut 500 deutsche ausstellende Unterneh-
men aus und befragte sie zu ihren vergangenen / zukünftigen Beteiligungen an Fachbesuchermessen. Um die Vergleichbarkeit zu 
gewährleisten, werden die zentralen Fragen über die vergangenen Jahre hinweg unverändert gestellt. Die Grundgesamtheit der 
Untersuchung umfasst alle deutschen Unternehmen, die als Aussteller auf Fachbesuchermessen im In- und Ausland präsent sind. 
Die zentralen Fragen dieser Untersuchung zielen auf eine Prognose für das Messeverhalten deutscher Aussteller ab. Dieses wird in 
jeder Befragungsrunde sowohl für die vergangenen als auch für die kommenden 2 Jahre erfasst.
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Position der Messe im Marketing-Mix
der Unternehmen

Frage: Neben der Frage nach der Wichtigkeit der einzelnen Instrumente
würden wir von Ihnen gern wissen, in welcher Position Sie Messen im Ver-
gleich zu anderen Instrumenten in Ihrer Marketing-Kommunikation sehen. 
Welcher Aussage stimmen Sie zu?
1: Messen stehen bei uns im Zentrum unserer Marketing-Kommunikation.
2: Messen stehen bei uns auf einer Stufe mit anderen Instrumenten 
und werden parallel eingesetzt.
3: Messen ergänzen bei uns den Einsatz wichtigerer Instrumente.

Messebeteiligungen sind für ein Viertel der befragten Unternehmen
das zentrale Instrument ihrer Marketing-Kommunikation und für fast
die Hälfte von ihnen sind sie gleichbedeutend mit anderen Instrumen-
ten. Damit gehören Messebeteiligungen für fast drei Viertel der Firmen
zu deren wichtigsten Kommunikationsinstrumenten. 27% der Befrag-
ten sehen Messen als Ergänzung zu anderen Kommunikationsmaß-
nahmen. Das zeigt, dass sich die meisten ausstellenden Unternehmen
ganz gezielt an Messen beteiligen. 
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Grafik 5
Position der Messe

AUMA_MesseTrend 2015

Position der Messe*
Messen werden in der B-to-B-Kommunikation

von ... % der ausstellenden Unternehmen eingesetzt:

* repräsentative Umfrage von TNS Emnid im Auftrag des AUMA unter

 500 deutschen Unternehmen, die auf fachbesucherorientierten Messen ausstellen;

 November 2014
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Anteil des Exports am Gesamtumsatz 
der ausstellenden Unternehmen

Messeaussteller sind sehr exportstark. Mindestens 72% der deutschen
Aussteller exportieren und nur 16% geben an, keine Umsätze außerhalb
Deutschlands zu erzielen. 12% können oder möchten dazu keine An-
gaben machen. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass auch 71% der
KMU (Umsatz < 50 Mio. €) zu den Exporteuren zählen.

In 19% der Unternehmen liegt der Exportanteil am Gesamtumsatz bei
über 50%. Die deutschen ausstellenden Unternehmen erwirtschaften
durchschnittlich 30% ihres Gesamtumsatzes mit Ausfuhren.
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Grafik 6
Zukünftige Bedeutung
von Messen

AUMA_MesseTrend 2015

Zukünftige Bedeutung von Messen*
...% der deutschen ausstellenden Unternehmen

sehen für Messen in den nächsten 5 Jahren:

* repräsentative Umfrage von TNS Emnid im Auftrag des AUMA unter

 500 Unternehmen, die auf fachbesucherorientierten Messen ausstellen;

 November 2014; an 100 fehlende Prozente: k.A.

höhere
10%

konstante
64%

geringere
23%

Bedeutung

Mehr Infos finden Sie unter 
www.deka-messebau.de -> Aktuelles
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Heimat für Handwerk 
und Hightech

• Handwerk bis heute wichtiges Rückgrat vieler Technologiemessen
• Aktivste Patentanmelder sind als Aussteller in Nürnberg vertreten
• Heimat des Erfindergeistes: Wurzeln reichen zurück bis ins Mittelalter

Standort für zukunftsorientierte Technologien: Viele behaupten es von sich, 
doch die Metropolregion Nürnberg ist es auch – und das nicht erst seit Erfin-
dung des mp3-Formats. Handwerk und Industrialisierung haben Nürnberg 
starke Impulse verliehen und maßgeblich zu deren Entwicklung beigetragen. 
Und die technologische Entwicklung gibt bis heute die Taktung der Region vor. 
Der Marktplatz dieser Produkte und Dienstleistungen ist die NürnbergMesse. 
„Der Einfallsreichtum der mittelalterlichen Handwerker wurde als ‚Nürnber-
ger Witz‘ bezeichnet. In dieser Tradition sehen wir uns bis heute – denn: Alles, 
was bei Patenten und Technologien Rang und Namen hat, ist auf Veranstal-
tungen der NürnbergMesse vertreten“, erläutern die CEOs der NürnbergMesse 
Group Dr. Roland Fleck und Peter Ottmann. „Auch heute sind handwerkliches 
Geschick und Erfindergeist auf Fachmessen, wie der BrauBeviale, GaLaBau, 
EUROGUSS oder HOLZ-HANDWERK, zu Hause.“ Der Austausch zwischen 
unterschiedlichen Berufsgruppen sorgt dabei für ein hohes Maß an Innovati-
onskraft – und davon profitieren alle Beteiligten.

Aktivste Patentanmelder sind Aussteller in Nürnberg

Die zahlreichen Patentanmeldungen ausstellender Unternehmen zeigen 
eindrücklich, dass Erfindergeist und Innovationen auf den vielen spezialisier-
ten Fachmessen in Nürnberg zu Hause sind. Von der Erfindermesse iENA des 
Messepartners AFAG bis zum größten Siemens-Messestand weltweit auf der 
Weltleitmesse SPS IPC Drives reicht die Bandbreite des Technologieclusters 
im Messezentrum Nürnberg, das seinesgleichen sucht. Alleine zehn Firmen, 
die das deutsche Patent- und Markenamt 2014 als aktivste Patentanmelder 
führt, hatten im letzten Jahr über 20 Messeauftritte in Nürnberg. 

Internationale Leitmessen mit Nürnberger Witz

Und auch heute noch gilt der sprichwörtliche „Nürnberger Witz“, der bekannt-
lich den Einfallsreichtum der Handwerker im ausgehenden Mittelalter 
beschreibt. Schon während dieser Blütezeit fokussierten sich die regionalen 
Betriebe der über 200 traditionellen Handwerkssparten vor allem auf profi-
table Nischenmärkte. Dies hat bis heute Bestand: Denn gerade für junge und 
innovative Unternehmen aus dem In- und Ausland bieten die maßgeschnei-
derten Veranstaltungen der NürnbergMesse die jeweils passende Plattform.

Ausführliche Informationen finden sich auch unter: 
www.nuernbergmesse.de.

Bilder: NürnbergMesse
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Nachhaltige Produktivitäts  -  
steigerung in der Hauptrolle 

Hufschmied auf der Fachmesse Composites Europe, Stuttgart

Die Hufschmied Zerspanungssysteme 
GmbH verfügt über mehr als 25 Jahre 
Erfahrung in der Entwicklung und Fer-

tigung von prozessoptimierten Werkzeugen. 
Durch die frühzeitige Konzentration auf die 
Bearbeitung von Kunststoffen, Glasfaserwerk-
stoffen und Carbonfasern hat Hufschmied einen 
Spitzenplatz in Europa bei der spanenden Bear-
beitung von neuen Werkstoffen erreicht. 

Engineering-Dienstleitung  – mit streng 
produktionstechnischem Ansatz:

Das Hufschmied Engineering ist dabei eine 
Dienstleistung mit streng produktionstechni-
schem Ansatz. Im Mittelpunkt der Methode 
steht die nachhaltige Produktivitätssteigerung. 
Dazu betrachten die Engineers die Leistungs-
fähigkeit jedes einzelnen Bereiches innerhalb 
der gesamten Wertschöpfungskette des Kun-
den, analysieren das Zusammenspiel und ermit-
teln maßgeschneidert für die Anforderungen des 
untersuchten Unternehmens das Optimierungs-
potential. So schaffen die Hufschmied-Ingeni-
eure die Basis für Verbesserungsmaßnahmen, 
um die Leistungsfähigkeit jeder zerspanenden 
Fertigung deutlich zu erhöhen. 

Das Versprechen an den Kunden: die 
Leistungsfähigkeit jeder zerspanenden 
Fertigung deutlich zu erhöhen

Die Stellschrauben dafür: 
■  Steigerung der Produktivität, 
■  Verkürzung der Bearbeitungszeit, 
■  Verbesserung der Bearbeitungsqualität und 
■   Etablierung kosteneffizienter Bearbeitungs-

strategien. 
Am Anfang der Analyse steht die Erfassung des 
Ist-Zustands. Am Ende steht eine Fertigung, die 
deutlich rentabler und nach höchsten Qualitäts-
kriterien organisiert ist. Das ist das Versprechen!

Das Briefing / die Aufgabe für den 
Messebau-Partner:

Das Engineering als Dienstleistung sollte im 
Zusammenspiel mit den Qualitäts-Werkzeugen 
auf der Fachmesse Composites Europe präsen-
tiert werden.  Zusätzlich sollte die hohe Band-
breite, Präzision und Funktionalität der Werk-
zeuge erkennbar werden.  Der Einsatz auf 2 wei-
teren Messen sollte im Messestand-Konzept 
berücksichtigt sein.

Bild 2 + 3: Anwendungsbeispiele – in Kombination mit Werkzeug-Originalen – stellen den 
Bezug zur Praxis und zu den Branchen her

Bild 1: Messestand-Gesamtansicht – im  
Vordergrund die symbolische Werkbank
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Auf der Suche nach dem geeigneten Messe-
Partner wurde Hufschmied auf deka messebau, 
Augsburg aufmerksam: mit 35 Jahren Erfahrung 
bei der Inszenierung technischer Produkte und 
Leistungen der ideale Full Service-Messe-Partner. 

Inhalte und Aussagen müssen in 
Sekunden erfassbar sein!

Im ersten Schritt galt es für die deka messebau das 
Hufschmied-Angebot und die damit verbunde-
nen Kundennutzen so klar herauszuarbeiten und 
gestalterisch umzusetzen, dass die Aussagen vom 
Besucher in Sekunden erfasst werden können.

So erreicht deka messebau die 
Kommunikations-Ziele auf nur 54 qm 
Messestand-Fläche:

■   Die drei Prozess-Meilensteine „Analyse / 
Optimierung / Umsetzung“ werden – über 
der symbolischen Werkbank – als Blickfang 
gesetzt (Bild 1 + 4)

■   Die symbolische Werkbank – eingesetzt als 
Besprechungstisch – signalisiert: hier wird im 
Schulterschluss mit dem Kunden gearbeitet, hier 
bieten Praktiker ihre Dienstleistung an (Bild 1)

■   Die Inszenierung der Fräs- und Bohrwerk-
zeuge erfolgt bewusst in Vitrinen – optimales 
Licht unterstreicht deren hohe Qualität und 
Präzision (Bild 5)

■   Anwendungsbilder kommentieren, kurze 
Texte präzisieren die Produkt-Information und 
heben die Kundennutzen hervor (Bild 2 + 3)

■   Die hohe Fachbereichs-Abdeckung soll vom 
Betrachter intuitiv wahrgenommen werden: 
Dieses Ziel unterstützen fast 10 Laufmeter 
Produktpräsentations-Vitrinen, die – auch für 
spätere Einsatzsituationen – modular zusam-
mengestellt werden können (Bild 2 + 5)

So entsteht bei deka messebau – abgestimmt auf 
die Messe-Ziele des Auftraggebers – eine Kom-
munikations-Plattform, die unterschiedlichste 
Aufgaben erfüllt und die Marke Hufschmied 
transportiert.

Modular im Aufbau, wirtschaftlich in der 
Umsetzung: Das Messestand-Konzept wurde 
von deka messebau so modular konzipiert, dass 
es jederzeit für weitere Fachmessen eingesetzt 
werden kann.

Bild 5: Die Fräs-/Bohrwerkzeuge werden 
bewusst in Vitrinen inszeniert – Das unter-
streicht deren hohe Qualität und Präzision

deka messebau:
Beratung l Entwurf l Realisierung – 
Aus einer Hand.

3 Meilensteine zu einem überzeugenden 
Messestand

Beratung
■  Entgegennahme / Moderation des Kun-

den-Briefings mit Budget-Orientierung 
und Diskussion / Klärung der Messe-Ziele

Entwurfs-Phase 
■  Konzeption der Inhalte / Aussagen
■    Entwurf der Architektur/Bauelemente 

orientiert an der Ziel-Definition
■  Einarbeiten der Besucher- / Wegeführung
■  Entwurf der Grafik (Text / Bild)
■  Erstellen der Präsentation  

(3D-Renderings)
■  Grob-Kalkulation mit Angebotserstellung
■  Grob-Planung Logistik, Auf- und Abbau

■   Präsentation Entwurf / Kalkulation und 
Diskussion mit dem Kunden

■  Entscheidungsfindung
■  Verabschiedung umzusetzende Version

Realisierung 
■  Einarbeiten der Ergänzungs-/ 

Änderungswünsche
■  Ausarbeiten der technischen Spezifikation
■  Ausarbeiten der Architektur/Bauelemente
■  Ausarbeiten der Gestaltung
■  internes Briefing: Werkstatt / Bauleitung
■  Umsetzung
■   Detail-Planung Logistik, Auf- und Abbau 

mit Anmeldung Wasser, Strom, Druck-
luft, Abhängepunkte, …

    Schlüsselfertige Messestand-Übergabe 
zum vereinbarten Termin!

Kontakt: 
deka messebau gmbh
Karl-Nolan-Straße 5, 86157 Augsburg
Christine Hofmann-Brand
Telefon 0821 43 000 33
ch@deka-messebau.de
www.deka-messebau.de

Bild 4: Die 
 Prozess- 

Meilen steine 
„Analyse/

Optimierung/
Umsetzung“  

als Blickfang
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Sineb El Masrar
Autorin MUSLIM GIRLS

„Man kann Anderen beim 
Leben zusehen, schöner ist es, 
sein Leben selber zu leben!“

ge fö rde r t  vom

JUGEND STÄRKEN:
Junge Wirtschaft macht mit!

Wir bieten jungen Menschen mit 
schlechten Startchancen eine 
Eintrittskarte in die Arbeitswelt.

www.1000-chancen.de 
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Ob Markterkundung in Brasilien, Messen in Asien und den USA oder Kontaktpflege in Osteuropa –  
wir unterstützen Sie dabei. Wir übernehmen die komplette Organisation, und Sie kümmern sich um Ihre Geschäfte.

RUNDUM-SORGLOS-SERVICE füR IhREN ExpORtERfOLG WELtWEIt

Alles für Ihren Exporterfolg weltweit 
www.bayern-international.de

Anzeige_Dach_189x123_d.indd   1 14.12.15   15:33

Bayern International präsentiert 
„Made in Bavaria“ weltweit

Bayerische Firmen sind auf den Weltmärkten präsenter denn je. Dies spiegelt sich auch in der Exportquote von rund 
50% wider. „Made in Bavaria“ sichert Arbeitsplätze und Wohlstand in Bayern. Bayerische Unternehmen können dabei 

von umfangreicher staatlicher Förderung profitieren – mehr als in jedem anderen Bundesland in Deutschland.  

Einer der zentralen Akteure innerhalb der 
bayerischen Außenwirtschaftsförderung 
ist Bayern International, ein Unterneh-

men des Freistaates Bayern, das im Auftrag des 
Bayerischen Wirtschaftsministeriums jährlich 
weltweit rund 100 Projekte organisiert. Seit 1996 
hilft Bayern International mittelständischen 
Unternehmen mit verschiedensten Program-
men beim Gang in die Märkte von heute und 
morgen –  ob Iran, USA oder China. 

Allein beim Bayerischen Messebeteili-
gungsprogramm wird Messeförderung für 
rund 50 Auslandsmessen in fast 30 Ländern 
angeboten. Firmen, die unter dem Dach des 
Bayerischen Gemeinschaftsstandes ausstel-
len, können nicht nur von einer finanziellen 
Förderung durch das Bayerische Wirtschafts-

ministerium profitieren, sondern auch von 
umfangreicher organisatorischer Unterstüt-
zung vor und während der Messe durch Bay-
ern International und seinen Partner im In- 
und Ausland. 

Zur Erkundung neuer Märkte werden bran-
chenfokussierte Unternehmerreisen organisiert: 
Auf dem Programm stehen Besuche von Fir-
men, Behörden oder Fachmessen. Auf die Teil-
nehmer zugeschnittene Kooperationsbörsen 
helfen zudem bei der Kontaktanbahnung. Oft-
mals bedarf der Zugang zu Märkten jedoch poli-
tischer Unterstützung, die man auf den Delega-
tionsreisen des Bayerischen Wirtschaftsministe-
riums bekommt.  

In manchen Fällen reicht aber auch der 
Gang über den Werkhof, um eine der ausländi-

schen Delegationen zu empfangen, die im Rah-
men des internationalen Weiterbildungspro-
gramms „Bayern – Fit for Partnership“ durch 
Bayern touren. Fast 140 solcher Delegationsbe-
suche gab es seit dem Start des Programms in 
2004. 

Der Kontakt zu bayerischen Unternehmen 
ist aber auch über die von Bayern International 
eingerichtete Firmendatenbank „Key Techno-
logies in Bavaria“ möglich. Über 21.000 Einträge 
aus 22 Branchen sind dort kostenlos abrufbar, 
genauso wie die Einträge von bayerischen Fir-
men. Die Datenbank wird von Bayern Internati-
onal weltweit mit Erfolg vermarktet. 

Erfahren Sie mehr über die bayerische 
Exportförderung und wie Sie diese nutzen kön-
nen www.bayern-international.de 
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HAMBURG / KIEL

KRÄFTIG DIE WERBETROMMEL 
FÜR OLYMPIA GESCHLAGEN
Am Ende ging es denkbar knapp aus: Beim Hamburger 

Referendum zu Olympia 2024 votierten 48,4 Prozent der 

Bürger dafür, während 51,6 Prozent dagegen stimmten. 

Im Vorfeld engagierten sich die Wirtschaftsjunioren aus 

Kiel und Hamburg mit einem Fackellauf für die Olympia-

Bewerbung – leider vergebens.

Nach drei Monaten intensiver Vorberei-
tung hatten die Hamburger und Kieler 
Wirtschaftsjunioren mit einem symboli-
schen Fackellauf von der schleswig-hol-
steinischen Landeshauptstadt in die Han-
sestadt für die Bewerbung um die Olym-
pischen und Paralympischen Spiele 2024 
geworben. „Viele junge Führungskräfte 
und Unternehmer aus der norddeutschen 
Wirtschaft sehen die einmalige Chance, 
die mit einer Ausrichtung der Spiele in 
Hamburg und Kiel verbunden ist, und 
haben mit ihrer spektakulären Aktion ein 
eindrucksvolles Zeichen für die Zukunft 

gesetzt“, sagte Fritz Horst Melsheimer, 
Präses der Handelskammer Hamburg, der 
die Schlussläufer im Ehrenhof des Rat-
hauses empfing.

Feuer und Flamme

Um 9 Uhr hatte Kiels Oberbürgermeister 
Dr. Ulf Kämpfer vor dem Kieler Rathaus den 
Startläufern eigens eine olympische Origi-
nal-Fackel aus dem Jahr 1972 überreicht. 
Die Strecke von etwa 100 Kilometern zwi-
schen beiden Städten wurde in Etappen 
jeweils von zwei Wirtschaftsjunioren lau-

fend und radelnd zurückge-
legt. Insgesamt nahmen 30 
Olympia-Begeisterte an der 
Staffel teil, unter ihnen Ulf 
Kämpfer und Hockey-Olym-
piasieger Florian Fuchs sowie 
die Paralympics-Siegerinnen 
Kirsten Bruhn und Edina 
Müller. Der Extremsportler 
Guido Kunze legte zudem die 
gesamte Strecke zurück.

Neben Handelskammer-Präses Mels-
heimer und Dr. Nikolas Hill, Geschäfts-
führer der Bewerbungsgesellschaft Ham-
burg 2024, begrüßte auch Hamburgs 
Zweite Bürgermeisterin Katharina Fege-
bank die Schlussläufer gegen 17:30 Uhr 
vor dem Rathaus und der Handelskam-
mer. „Dass ,Feuer und Flamme für Olym-
pia‘ nicht nur ein Motto ist, sondern 
auch von vielen Norddeutschen mit gro-
ßem Enthusiasmus gelebt wird, haben 
die Wirtschaftsjunioren nachhaltig unter 
Beweis gestellt“, betonte Fegebank. 

Die Hoffnungen auf Olympia zer-
schlugen sich jedoch mit dem Referendum 
Ende November. „Als Stimme der jungen 
Wirtschaft Hamburgs und Kiels haben wir 
uns bewusst öffentlichkeitswirksam zu 
der Bewerbung um die Olympischen und 
Paralympischen Spiele bekannt“, betont 
Malte Gertenbach, einer der Projekt-
leiter der Kieler Jungunternehmer und 
Führungskräfte, angesichts der Abstim-
mungsniederlage. „Das Medieninteresse 
an der kreisübergreifenden Aktion war 
immens groß“, sagt Britta Kamp, eine der 
Projektleiterinnen der Hamburger Wirt-
schaftsjunioren. „Umso bedauerlicher, 
dass wir die Olympia-Skeptiker am Ende 
nicht überzeugen konnten.“

BRITTA KAMP UND KARSTEN TARUTTIS

Einlauf mit der Olympiafackel 
in den Rathaus-Innenhof mit 
Niels Pirck, Guido Kunze, Edina 
Müller, Florian Fuchs und Nils 
Passau (v. l.).

Gruppenfoto mit Katharina Fegebank, 
Dr. Nikolas Hill, Fritz Horst Melsheimer,  

Edina Müller und Guido Kunze.
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BADEN-WÜRTTEMBERG

NACHT DER AUSBILDUNG –  
EINSTIEG ZUM AUFSTIEG
HEILBRONN-FRANKEN „Hop On – Hop Off“ – unter diesem 
Motto haben die Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken Schü-
ler, Eltern und Lehrer zur „Nacht der Ausbildung“ eingeladen. Mit 
dieser Veranstaltung kombiniert die junge Wirtschaft eine Aus-
bildungsmesse mit einer Shuttle-Rundfahrt zu Unternehmen der 

Region. In fast 50 Betrie-
ben konnten sich die 1.500 
Teilnehmer über Ausbil-
dungsberufe und Studien-
gänge informieren. 

Wirtschaftsjunioren zeigten 
Jugendlichen zahlreiche Karri-
erechancen auf. 

SPORTARTIKEL FÜR FLÜCHTLINGE 
 GESPENDET

OSTWÜRTTEMBERG Sportartikel, 
Fußbälle und Schuhe fehlen den 
Flüchtlingen – das erfuhren die Wirt-
schaftsjunioren Ostwürttemberg bei 
ihrem Besuch der Landeserstaufnah-
mestelle in Ellwangen. Schnell haben 
die jungen Unternehmer und Füh-
rungskräfte reagiert und die gewünsch-
ten Artikel vor Ort gespendet. 

Simone Uhl und Christian F. Müller mit 
einem Teil der Spenden.

FÜHRUNGSKOMPETENZ TRAINIERT

MANNHEIM-LUDWIGSHAFEN Den letzten Schliff in Sachen 
Führungskompetenz haben sich 40 junge Unternehmer und Füh-
rungskräfte bei der Team-Führungs-Akademie geholt (Foto). Die 
Wirtschaftsjunioren Mannheim-Ludwigshafen organisierten das 
Event gemeinsam mit einem Trainerteam. Mit vor Ort waren auch 
der Bundesvorsitzende der Wirtschaftsjunioren, Horst Wenske, 
und sein Vorgänger Daniel Senf. 

BEIM IT-DIENSTLEISTER 
NORDSCHWARZWALD Wenn es um anspruchsvolle IT- und 
Kommunikationslösungen für Unternehmen in Baden-Württem-
berg geht, hat die Leitwerk AG die Nase vorn. An deren Standort 
Karlsruhe-Stupferich informierten sich die Wirtschaftsjunioren 

Nordschwarzwald über 
die Leistungspalette 
der Firma. Software-
Manager Marcel Lep-
kojis (Foto) erläuterte 
dabei, welche Untiefen 
bei der Lizenzierung 
von technischen Gerä-
ten bestehen.
 
 www.leitwerk.de

RASANTES NETZWERKEN  
IN PS-STARKEN MODELLEN 

ESSLINGEN Freude am Fahren – 
Freude am Netzwerken: Unter die-
sem Motto gestalteten die Wirt-
schaftsjunioren Esslingen in einem 
Autohaus ein so genanntes Busi-
ness-Speed-Dating. Die Teilneh-
mer machten es sich in den neues-
ten Modellen bequem und tausch-
ten sich aus; nach einigen Minu-
ten wurden dann Fahrzeuge und 
Gesprächspartner gewechselt. 

FAMILIENFREUNDLICHE  
FIRMEN PRÄMIERT

KARLSRUHE Bereits zum fünften Mal haben die Wirtschafts-
junioren Karlsruhe Unternehmen der Region für ihre familien-
freundliche Personalpolitik ausgezeichnet. Bewertet wurden Leis-
tungen in den Kategorien Flexibles Arbeiten, Pflege, Kinderbe-
treuung und Wiedereinstieg. Gewinner des BFamily Awards 2015 
ist die Netpioneer GmbH dank solcher Angebote wie einer Tages-
mutter auf Abruf, Arbeiten im Homeoffice bis hin zum Bügel- und 
Hausmeisterservice. Den zweiten Platz sicherte sich die in Bruch-
sal ansässige John-Deere-Niederlassung. Den dritten Platz teilen 
sich die Blanco GmbH sowie die Init AG.

Elouan Pêcheur und Walter 
Stahli (r.) beim Netzwerken.

Jasmin 
Kraetz, Julia 

Fortenbacher, 
Manuela 

Hrkac, Stefan 
Märkle, und 

Benjamin 
Weiler (v. l.).
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BAYERN

BÖRSENSTRATEGIE GUT ABSICHERN

PASSAU „An der Börse gehe es nicht darum, Recht zu haben, 
sondern darum, die richtige Strategie zu haben. Und diese 

sollte möglichst gut abge-
sichert sein.“ Diesen Rat 
gab Börsenprofi Dirk Mül-
ler den Wirtschaftsjuni-
oren Passau bei seinem 
Vortrag mit auf den Weg. 
130 junge Unternehmer 
und Führungskräfte folg-
ten den Erläuterungen 
des Finanzexperten, der 
sich als „Mister Dax“ 
einen Namen gemacht hat. 

BEIM GROSSHÄNDLER 
MIT HERZ

EBERSBERG „Großhandel mit 
Herz“, diesen Slogan hat sich die 
Wilhelm Gienger KG auf die Fah-
nen geschrieben. In der bayerischen 
Zentrale informierten sich die Wirt-
schaftsjunioren Ebersberg über die 
Firmengruppe, die branchenüber-
greifend in Haus- und Dachtech-
nik, Tiefbau sowie Industrietechnik 
aktiv ist.  www.gc-gruppe.de

ERFOLGSSTRATEGIEN FÜR DIE KARRIERE

COBURG Bereits zum fünften Mal bieten die Wirtschaftsju-
nioren Coburg ihren „Business-Führerschein“ am Gymnasium 
Ernestinum an. Zwei Schuljahre bereiten die jungen Unter-
nehmer und Führungskräfte 16 Jugendliche (Foto) in Trai-
nings und Workshops auf den Einstieg ins Berufsleben vor.  
 www.karrierepuzzle-coburg.de 

JUNGE WIRTSCHAFT IM DIALOG  
MIT DER LOKALPOLITIK

BAD KISSINGEN Von der Inf-
rastruktur über die Unterbrin-
gung von Flüchtlingen, den 
Ausbau von DSL bis hin zum 
Hochschulstandort Bad Kis-
singen: Landrat Thomas Bold 
(Foto, 3. v. l.) stand den Wirt-
schaftsjunioren Bad Kissingen 
beim jährlichen Dialog wie-
der Rede und Antwort. Dabei betonte Bold: „Eine Aufnahme der 
Flüchtlinge kann nicht unbegrenzt im Landkreis erfolgen.“

SPORTLICHES ENGAGEMENT  
FÜR DEN GUTEN ZWECK

SCHWEINFURT Für den guten Zweck 
sind die Schweinfurter Wirtschaftsjunio-
ren immer zu gewinnen. Schon seit einigen 
Jahren nehmen die jungen Unternehmer 
und Führungskräfte an den sportlichen 
Charity-Events der AOK Schweinfurt teil. 
Nach einem Staffellauf, einem Schwimm-
wettbewerb und Radfahren bewiesen die 
Schweinfurter Junioren (Foto) nun ihr 
Talent bei diversen Wurfdisziplinen. 

NEUE MITGLIEDER BEGEISTERN

UNTERFRANKEN Neumit-
gliedern sowie interessier-
ten Jungunternehmern die 
Wirtschaftsjunioren näher 
bringen, darum ging es beim 
Juniorentag (Foto), zu dem 
Volker Hummel eingeladen 
hatte. Der Regionalsprecher 
Unterfranken erläuterte den rund 30 Gästen Ziele und Strukturen 
des bundesweit größten Verbandes junger Unternehmer und Füh-
rungskräfte. 

NETZWERKEN IN FESTLICHER 
 ATMOSPHÄRE 

BAMBERG „Die Klassik blüht wie-
der“: Unter diesem Motto veran-
stalteten die Wirtschaftsjunio-
ren Bamberg ihren „Schwarz -
Weiß-Ball“. Die jungen Unterneh-
mer und Führungskräfte nutzten 
die Gelegenheit, um sich mit Ver-
tretern aus Politik und Wirtschaft 
sowie den Mitgliedern anderer 
Kreise intensiv auszutauschen 
(Foto).

Martin Kübelsbeck, Ge-
schäftsführer Logistik, stellte 
den Wirtschaftsjunioren sein 

Unternehmen vor.

Prof. Dr. Martin Sellen, Georg Kusser,  
Dirk Müller, Andreas Rettenberger und 
Andreas Schreyer (v. l.).
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Der Branchenreport für  
junge Unternehmer und Führungskräfte  

in Deutschland

JUNGE  
WIRTSCHAFT

THEMEN JUNGE WIRTSCHAFT REPORT 2016
Termine 2016
Ausgabe Druckunterlagenschluss Thema

#2 März/April 19. Februar 2016 Personaldienstleistungen

#3 Mai/Juni 22. April 2016 Modernes Büro – Gewerbe- Büro- Objektbau

#4 Juli/August 21. Juni 2016 Computer, Software,  Internet- Telekommunikation

#5 September/Oktober 22. August 2016 Finanzdienstleistungen

#6 November/Dezember 21. Oktober 2016 Modernes Büro – Personaldienstleistungen

verbreitete Auflage: 11.271 Exemplare (IVW, 3. Quartal 2015)

Ich berate Sie gerne und  
erstelle Ihnen Ihre individuelle 
Werbekonzeption:
Sandra Goschenhofer, Tel. 0821 4405-424 
s.goschenhofer@vmm-wirtschaftsverlag.de

BERLIN-BRANDENBURG

KAMINGESPRÄCH MIT FINANZMINISTER 

BERLIN-BRANDENBURG  Die 
Wirtschaftsjunioren Berlin-Bran-
denburg haben ihre Gesprächsreihe 
mit Landes- und Bundespolitikern 
fortgesetzt: Brandenburgs Finanz-
minister Christian Görke gab den 
jungen Unternehmern und Füh-
rungskräften Einblicke in die wirt-
schaftliche Lage seines Bundeslan-
des, die vor allem durch die explodierenden Kosten beim Flugha-
fenbau BER angespannt ist.

 HANSERAUM

ETIKETTE IM BERUFSLEBEN   
SOUVERÄN  BEHERRSCHEN

OSNABRÜCK Wer begrüßt wen zuerst? Wie soll ich mich im 
Arbeitsalltag kleiden? Im Geschäftsleben gilt es für Berufsein-

steiger, viele Fettnäpfchen zu 
umgehen. Bei ihrem Pro-
jekt „Berufsknigge“ zeigten 
die Wirtschaftsjunioren Osna-
brück Jugendlichen, wie dies 
problemlos gelingt.

Phillip Ax im Gespräch mit den 
Schülern aus Zuwandererfamilien.

HESSEN

SO KLAPPT ES MIT DER MOTIVATION

GIESSEN-VOGELSBERG Was schaffe 
ich es, meine Ziele zu erreichen? 
Und wie gelingt es, andere zu moti-
vieren? Antworten auf diese Fragen 
gab Kerstin Cieslik (Foto) den Wirt-
schaftsjunioren Gießen-Vogelsberg. 
Die Inhaberin Coaching-Instituts für 
Führungskräfte betonte, dass es ent-
scheidend sei, die persönlichen Moti-
vations- und Leistungsstrukturen zu 
identifizieren.

NORDRHEIN-WESTFALEN

RICHTIG IN DEN JOB STARTEN

DORTMUND Mit 100 
Jugendlichen der Hellweg- 
und der Anne-Frank-Real-
schule haben die Wirt-
schaftsjunioren Dortmund-
Kreis Unna-Hamm indivi-
duelle Bewerbungstrainings 
durchgeführt (Foto). „Wir 
wollen mit unseren Tipps 

dazu beitragen, dass den Schüler ein optimaler Start ins Berufs-
leben gelingt“, erläutert deren Vorsitzender Carsten Jäger. „Als 
Unternehmer und Führungskräfte wissen wir schließlich genau, 
worauf Personalverantwortliche achten.“ 

Nadine Auras, Christian Görke 
und Olaf Mauga (v. l.).
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STÄRKERES ENGAGEMENT VON  
UNTERNEHMERN GEFORDERT

KLEVE Ein stärkeres politisches Engagement von Unterneh-
mern, das wünscht sich Dr. Günther J. Bergmann (Foto, 5. v. 
r.). Der Landtagsabgeordnete und CDU-Kreisvorsitzende stand 
den Wirtschaftsjunioren Kleve im Rahmen der Veranstaltungs-
reihe „WJ treffen ...“ Rede und Antwort. Auch die aktuelle Flücht-
lingssituation wurde diskutiert. Bergmann räumte ein, dass hier 
noch erhebliche Anstrengungen auf Wirtschaft und Gesellschaft 
zukommen werden.

MOSCHEE UND FORD-WERKE BESICHTIGT

LÜDENSCHEID Mit 
der Zentralmoschee 
und den Ford-Wer-
ken haben sich die 
Wirtschaftsjunioren 
Lüdenscheid zwei 
attraktive Ziele für 
ihren Köln-Besuch 
ausgesucht. In dem 
imposanten Gottes-
haus (Foto) tausch-
ten sich die jungen 
Unternehmer und 
Führungskräfte mit 
Kâmil Öktem vom 
türkischen Eigentü-
merverein Ditib aus. 
In den Werkshallen erlebten die Wirtschaftsjunioren, wie der 
Ford Fiesta produziert wird.

DER ERSTE EINDRUCK ZÄHLT

NIEDERBERG Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite 
Chance – das gilt besonders im Vorstellungsgespräch. Wie man 
hier punkten kann, das vermittelten die Wirtschaftsjunioren Nie-
derberg den Jugendlichen der Gesamtschule Heiligenhaus bei 

ihrem „Bewerbertag“. Darüber hinaus 
gaben die jungen Unternehmer und 
Führungskräfte Tipps zu Bewerbungs-
schreiben und zur Selbstdarstellung in 
sozialen Medien. 

Peter Frohs und Susanne Trep-
mann simulierten mit den Schülern 
V orstellungsgespräche.

„WIR DENKEN STAHL WEITER“
DUISBURG Wie traditionelle 
Schwerindustrie in modernen Zei-
ten funktioniert, davon konnten sich 
die Duisburger Wirtschaftsjunioren 
vor Ort im Werk der ThyssenKrupp 
Steel Europe AG ein Bild machen 
(Foto). Unter dem Motto „Wir den-
ken Stahl weiter“ produziert das 
Unternehmen Qualitätsflachstahl 
für anspruchsvolle Anwendungen der Industrie. In Duisburg wird 
der vollständige Prozess der Stahlherstellung abgedeckt. Hier 
befinden sich die Produktionsbetriebe für Roheisen und Rohstahl 
sowie ein großer Teil der Walzwerk- und Weiterverarbeitungsan-
lagen.  www.thyssenkrupp-steel-europe.com

RHEINLAND-PFALZ

INNOVATIVE EXISTENZGRÜNDER  
DER REGION PRÄMIERT
TRIER Die Gründerkultur in 
ihrer Region fördern, das wollen 
die Wirtschaftsjunioren Trier. 
Dafür haben sie drei vielverspre-
chende Jungunternehmer aus-
gezeichnet (Foto): Platz 1 belegte 
„dietextagentur Schmitz & Lux“, 
die für Kunden wie Mercedes-
Benz, Lascana oder Otto Unter-
nehmenstexte und Werbemittel erstellt. Der zweite Platz ging an 
Andreas Thiesen, der einen Schreinereibetrieb übernommen hat 
und nun dessen Tradition mit neuen Geschäftsfeldern verknüpft. 
Unter den innovativsten drei Existenzgründern ist auch Christian 
Mohr, der mit seinen beiden Geschäftspartnern den regionalen 
Weinhandel Intrivino gegründet hat. 

SAARLAND

DUALE AUSBILDUNG ALS CHANCE 

SAARBRÜCKEN Die Bilanz der jüngsten Ausbildungsmesse der 
Saarbrücker Wirtschaftsjunioren kann sich sehen lassen: Mehr als 
4.000 Schüler, Eltern und Berufsinteressierte informierten sich 
in den Saarbrücker Messehallen bei 100 ausstellenden Unterneh-
men über Ausbildungsplätze und Karrierechancen der dualen Aus-

bildung. Auch auf der Messe selbst 
waren die Wirtschaftsjunioren aktiv: 
Mehr als 250 Bewerbungsmappen 
nahmen die jungen Unternehmer 
und Führungskräfte unter die Lupe. 

Amar Talundzec (r.) informiert  
sich bei Mike Lauer am Stand des  
Automobilzulieferers Voit.
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SACHSEN

„ES GIBT KEINEN BESSEREN 
 INTEGRATIONSORT ALS DIE SCHULE“
DRESDEN Wirtschaft als Pflichtfach in den Schulen – 
dieses Thema stand im Mittelpunkt beim „Bibliotheksge-
spräch“ der Wirtschaftsjunioren Dresden mit Dr. Frank 
Pfeil, Staatssekretär im sächsischen Kultusministerium. 
Zudem diskutierten die jungen Unternehmer und Füh-
rungskräfte die Bedeutung von Schule und Bildung für die 
gelingende Integration von Flüchtlingen.

THÜRINGEN

PODIUMSDISKUSSION:  
ERFURT ALS KNOTENPUNKT

MITTELTHÜRINGEN Die Infrastruktur be  herrschte die 
zehnte Auflage der Businesslounge der Wirtschaftsjunioren 
Mittelthüringen. Rund 80 Gäste kamen, um einer Podiums-
diskussion über den geplanten Ausbau des Erfurter Haupt-
bahnhofs zum ICE-Knotenpunkt zu folgen. Das Podium 
war hochkarätig besetzt mit Olaf Dirlam (Abteilungslei-
ter im Thüringer Wirtschaftsministeriums), Andreas Min-
schke (Abteilungsleiter im Thüringer Ministerium für Inf-
rastruktur und Landwirtschaft), Professor Bernd H. Kort-
schak (Fachbereich Verkehrs- und Transportwesen der FH 
Erfurt), Thomas Coburger (Projektleiter ICE-City Erfurt 
der LEG Thüringen mbH), Wieland Kniffka (Geschäftsfüh-
rer der Messe Erfurt GmbH) und Steffen Schulze (Abtei-
lungsleiter Existenzgründung und Unternehmensförde-
rung der IHK Erfurt, Foto).

Karoline Bünker, Dr. Frank Pfeil und Daniel Senf (v. l.).

Jetzt weiterlesen und mehr 
Nachhaltigkeit entdecken:

www.baufritz-wn.de

Dieses gesunde 
Öko-Haus wächst 

in deutschen 
Wäldern in nur 

5 Minuten nach.

NACHHALTIG BRAUCHT NUR FÜNF MINU-
TEN: NOTE 1 FÜR DEN KLIMASCHUTZ
Wir bauen klimaschützende, wohngesunde Wunschhäuser 
aus dem nachhaltigsten Werkstoff der Welt: Holz. Denn in 
nur fünf Minuten wächst das gesamte Holz für ein ökologisch 
wertvolles Baufritz-Haus in deutschen Wäldern nach und ent-
zieht der Atmosphäre langfristig mehr als 40 Tonnen CO2 für 
ein besseres Klima.



Neues aus der Geschäftsstelle

MIT EINHEITLICHEM   
AUFTRITT PUNKTEN
Damit Unternehmen und Organisationen 
öffentlich wahrgenommen werden, müs-
sen sie ihr Erscheinungsbild pflegen und 
– um Verwechselungen zu vermeiden – 
nach festen Standards gestalten. Dies gilt 
ebenso für die Wirtschaftsjunioren. Alle 
Mitglieder sollten auf Bundes-, Landes- 
und Kreisebene mit einem einheitlichen, 
klaren Erscheinungsbild auftreten; dafür 
hat die Bundesgeschäftsstelle die Cor-
porate-Design-Richtlinien des Verban-
des vereinheitlicht und auf den neuesten 
Stand gebracht. In der Broschüre, die auf 
der WJD-Homepage als Download bereit 
steht, erfahrt Interessierte alles über kor-
rekte Farben, Logos, Flyer et cetera im 
Design der Wirtschaftsjunioren.

Ebenfalls neu: Um den verschiedenen 
Projekten der Wirtschaftsjunioren einen 
Wiedererkennungswert zu geben, hat die 
Bundesgeschäftsstelle ihnen besondere 
Logos zugeordnet, die Mitglieder auch sel-
ber nutzen und von der WJD-Homepage 
herunterladen können. 

Komplettiert werden die Vorlagen 
durch die neu gestalteten Muster für Pow-
erPoint-Präsentationen, die Wirtschafts-
junioren für die Kreis- oder Landesarbeit 
nutzen könnt. Die Vorlagen sind allesamt 
nach den neuen gültigen Corporate-Iden-
tity-Richtlinien der Wirtschaftsjunioren 
entworfen. 

www.wjd.de

NEUE BROSCHÜRE ZUM 
KNOW-HOW-TRANSFER
Politik und Wirtschaft wissen zumeist zu wenig 
voneinander. Der Know-how-Transfer der Wirt-
schaftsjunioren mit dem Deutschen Bundestag 
schließt diese Lücke. Ein neuer Flyer informiert 
kompakt über das Projekt, bei dem jedes Jahr 
im Mai rund 150 Wirtschaftsjunioren 150 Abge-
ordnete des Deutschen Bundestages eine Woche 
lang in ihrem politischen Alltag begleiten. Erläu-

tert werden alle Abläufe – von der Vorbereitung 
über die eigentliche Projektwoche bis zum Gegen-
besuch des Abgeordneten im Unternehmen des 
Wirtschaftsjuniors. Der Flyer ist als Download auf 
der WJD-Homepage oder in gedruckter Form im 
WJD-Onlineshop erhältlich. 

www.wjdshop.com

WJD_projekt-folder_know-how-transfer_l02_druck.indd   1

23.11.15   14:04
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KNOW-HOW-TRANSFER: POLITIK 
TRIFFT JUNGE WIRTSCHAFT
Die Wirtschaftsjunioren nehmen ihre 
demokratischen Rechte wahr. Überpar-
teilich, aber politisch orientiert, halten sie 
Kontakt zu Regierungen, Ministerien und 
Parlamenten, informieren sich, argumen-
tieren und überzeugen, bringen sich durch 
Positionspapiere und in Kommissionen 
ein. Vor allem pflegen sie im Know-how-
Transfer mit dem Deutschen Bundestag, 
der 2016 in der Woche vom 9. bis 13. Mai 
bereits zum 22. Mal stattfindet, den direk-
ten Austausch zwischen Unternehmern 
und Abgeordneten. Dabei begleitet je ein 
Mitglied der Wirtschaftsjunioren eine 
Woche lang jeweils einen Abgeordneten 
des Deutschen Bundestages. Alle teilneh-
menden Politiker werden im Gegenzug zu 
Besuchen in das Unternehmen ihres WJ-
Partners eingeladen. 

Der Erfahrungsaustausch hilft Par-
lamentariern und jungen Unternehmern, 
die gegenseitigen Positionen und ihre kon-
kreten Hintergründe zu verstehen. So flie-
ßen die gewonnenen Kenntnisse um unter-

nehmerische Realitäten in die politischen 
Entscheidungsprozesse ein. Aus früheren 
Know-how-Transfers haben sich zudem 
langjährige Kontakte entwickelt. 

Jedes Mitglied der Wirtschaftsjunio-
ren, das Interesse hat, den politischen All-
tag kennen zu lernen und das 40. Lebens-
jahr noch nicht überschritten hat, kann 
am Know-how-Transfer teilnehmen. Die 
Anmeldung ist ausschließlich online, über 
den Mitgliederbereich der WJD-Home-
page, vom 1. bis 29. Februar 2016 möglich. 

Im Rahmen des Know-how-Transfers 
findet auch wieder die Verleihung des Jour-
nalisten-Wettbewerbs „Medienpreis Mit-
telstand“ statt, den die Wirtschaftsjunio-
ren gemeinsam mit ihren Hauptpartnern, 
der ETL-Gruppe und Signal-Iduna, veran-
stalten.

Referenzen: 
Stadtwerke Augsburg 
PATRIZIA AG    
Hochschule Augsburg 
TVB Tannheimer Tal
Bayerische Philharmonie

Engineering People 
Bendl Bau 
IHK Schwaben  
Bayerischer Landessportverband 
u. v. m.

+  MITARBEITER 
MAGAZIN

+  KUNDEN 
ZEITSCHRIFT

+ DESIGN
+ LAYOUT

+  REDAKTIONELLE 
KONZEPTION

+ PRINT / DIGITAL
+ VERTRIEB
+ PRODUKTION

vmm wirtschaftsverlag gmbh & co. kg
Kleine Grottenau 1 · 86150 Augsburg

Telefon: 0821 4405-0 · www.vmm-wirtschaftsverlag.de

INFO  |  KONTAKT
Stephanie Güntner 
Wirtschaftsjunioren Deutschland 
Breite Straße 29, 10178 Berlin 
Tel.: 030 20308-1517, Fax: -1522 
E-Mail: kht@wjd.de 
www.wjd.de/KHT.WJD

TERMINE 2016
15.01.2016 
Neujahrsempfang  
WJ Nordrhein-Westfalen 
Bonn

15.01. – 16.01.2016 
WJ Bayern Take-off 
Bodenmais

30.01.2016 
Kreissprechertreffen 
Berlin

04.02. – 06.02.2016 
European Presidents Meeting 
Aberdeen (Schottland)

15.02 – 16.02.2016 
Bar Camp 
Essen

04.03. – 06.03.2016 
„Wirtschaftswissen im Wettbewerb“ 
-Bundesfinale 
Ilmenau

12.03.2016 
Frühjahrsdelegiertenversammlung 
Karlsruhe

18.03. – 20.03.2016 
G20 YEA Leadership Assembly 
Argentinien

22.04 – 26.04.2016 
Mitteldeutsche Regionalkonferenz (Mirko) 
Weringerode

28.04. – 01.05.2016 
JCI Senatorenkonferenz  
Bad Homburg
05.05. – 08.05.2016 
Hanseraum-Konferenz 
Schwerin

Rund 150 Junioren nahmen 2015 teil am 
 Informationsaustausch mit der Politik.
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TUE GUTES UND REDE 
DARÜBER – BEIM KAFFEE 
IN DER PR-AGENTUR 

„Sie brauchen gute 
PR? Dann sprechen Sie 
mal mit Jürgen Wallinda-
Zilla von der Zilla Medienagentur.“ Ein Satz, der so oder so 
ähnlich schon hunderte Male im östlichen Ruhrgebiet gefal-
len ist. Um Kunden und Journalisten gleichermaßen glück-
lich zu machen, hat der Dortmunder Wirtschaftsjunior mitt-
lerweile ein 14-köpfiges Team um sich geschart. Hauptquar-
tier der PR-Berater und -Redakteure ist eine Altbauvilla im 
Dortmunder Kaiserviertel. 

Dort befindet sich auch das Herz des Unternehmens – 
der von allen heiß geliebte Kaffeevollautomat. An dem trifft 
man sich immer wieder gerne „gerade, wenn es mal wie-
der stressig ist“, sagt Kathrin Eckhardt, Mitarbeiterin und 
Pressesprecherin der Dortmunder Wirtschaftsjunioren. Auf 
Kopfdruck kommen Cappuccino, Espresso oder Latte Mac-
chiato aus dem mit „Kinderlachen“ gebrandeten Gerät. 
Grund für das auffällige Äußere: Mit jedem heißen Getränk 
unterstützen teilnehmende Unternehmen den gleichnami-
gen gemeinnützigen Verein; der wiederum erfüllt bedürfti-
gen und schwerkranken Kindern Wünsche, die man so nicht 
kaufen kann. 
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1,8
1,8Die deutsche Industrie befindet sich im 

Aufschwung: Die Industrieaufträge sind 
zum Jahresende stärker gestiegen als 
erwartet. Die Bestellungen in der Indus-
trie wuchsen saisonbereinigt um 1,8 Pro-
zent, teilte das Statistische Bundesamt 
mit. Insbesondere die Nachfrage aus dem 
Euro-Raum zieht deutlich an: Die Bestel-
lungen von dort legten um 2,4 Prozent zu, 

die aus dem Rest der Welt um 1,4 Prozent. 
Die Nachfrage aus dem Inland wuchs um 
1,7 Prozent. 

„Der Euro ist relativ günstig und 
trägt zur Stabilisierung bei“, sagt dazu 
DIHK-Konjunkturexperte Dirk Schlot-
böller. „Auch für die kommenden Monate 
erwarten die Unternehmen einen flachen 
Aufwärtspfad.“ 

ZUWACHS UM 1,8 PROZENT:  
EURO-STAATEN SORGEN FÜR VOLLE 
AUFTRAGSBÜCHER DER INDUSTRIE 

1,8
ZAHL DES 

MONATS

INFO  | „HERZEN“ BITTE MELDEN
Wer in seinem Unternehmen ebenfalls ein spannendes  „Herz“ 
 entdeckt hat, meldet sich bitte bei Chefredakteur Karsten 
Taruttis: karsten.taruttis@wjd.de

Kaffeegenuss für den guten Zweck: Ramona Arnhold, Agenturhund Paulo, 
Jürgen Wallinda-Zilla und Kathrin Eckhardt (v. l.).
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JUGEND STÄRKEN:
Junge Wirtschaft macht mit!

Wir bieten jungen Menschen mit 
schlechten Startchancen eine 
Eintrittskarte in die Arbeitswelt.

www.1000-chancen.de 
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